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YOEWOET.

In den zehn Jahren , welche seit dem Erscheinen der

vierten Auflage verstrichen sind, ist die Kritik der vorliegen-

den Biicher niclit vernachlassigl worden; aber recht Erheb-

Hches ist nicht zu verzeichnen. Wenn trotzdem diese neue

Bearbeitung zahh"eiche neue Lesarten enthalt, so eriilart sich

dies daraus, dafs nach des jetzigen Herausgebers Urteil Madvigs

Emendationen weit haufiger Rerucksichtigung verdienten, als

ihnen friiher zuteil geworden war.

Im iibrigen ist die Revision nach denselben GrundsJitzen

und mit demselben Streben nach Sorgfalt und Griindhchkeit

vollzogen wie iu den neuen Auflagen der bisher fertig gestellten

sechs Rande.

An folgenden Stellen weicht die fiinfte Auflage von der

vierten ab:

VI 1, 6. 10. 11. 5, 3. 6, 5. 8. 7, 1. 10, S. 12, 8. 10. 13, 7.

14, 9. 11. 15, 9. 10. 17, 3. 5. 6. 18, 1. 3. 6. 19, 4. 23, 11. 12.

24, 10. 28, 1. 31, 4. 5. 32, 6. 33, 9. 34, 1. 8. 35, 4. 9. 38, 3.

40, 11. 17. 41, 3. 6. 8. 42, 4. 8. — VII 2, 6. 3, 3. 4, 5. 5, 2. 9.

6, 4. 9, 3. 10, 13. 13, 3. 8. 14, 1. 15, 7. 16, 1. 18, 4. 20, 8.

22,3.25,10.26,1. 30,11. 33,11. 35,4. 36,7. 37,6. 40,2.

41, 4. — VIII 2, 12. 4, 3. 4. 10. 6, 11. 7, 12. 21. 8, 4. 9, 4. 7.
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8. 10. 11. 10, 12. 13. 11, 16. 12, 12. 16. 13, 2. 14, 6. 15, 4. 9.

16, 13. 18, 4. 21, 6. 22, 2. 4. 23, 2. 10. 17. 24, 4. 9. 25, 12-

28,2. 29,13. 32,11. 38,15. 39,1. 40,4.

Im Text kursiv gedruckte Worter fehlen in allen Codices.

Ein dem Lemma oder einem einzelnen Worte beigefiigtes

Sternchen (*) bedeutet %gl. den Anhang'.

Die Korrektur der Druckbogen hat Herr Dr. Karl BiJt-

tich er besorgt.

Berlin im Juni 1886.

Prof. Dr. H. J. Miiller.



T. LIVI

AB VRBE CONDITA
LIBER VI.

Quae ab condita urbe Roma ad captam urbem eandem Ro- 1

mani sub regibus primum, consulibus deinde ac dictatoribus

decemvirisque ac tribunis consularibus gessere, foris bella, domi
seditiones, quinque libris exposui, res cum vetustate nimia ob- 2

scuras, velut quae magno ex intervallo loci vix cernunlur, tum
quod parvae et rarae per eadem tempora litterae fuere, una cu-

stodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod, etiam si quae

in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant

1. Unsicherheit der allesten Ge-
schichte Roms. Innere Verhaltnisse.

1

.

ab condita . . eande?n] der An-
fangs- und Endpunkt der Epoche
wird durch die Wiederholung des

Hauptwortes nachdriicklicher be-

zeichnet; s. 1, 19, 1 ; 10, 34, 2: ab
hora quarta usque ad octavam fere

horam; 44,37,6. llber idem vgl,

2,12,2; 45, 9, 2: hic finis belli .

.

idemque finis . . regni. — consuli-

bus] sub istungeachtet derTrennung
durch primum und deinde nicht

wiederholt. Ubrigens schien diese

Ausdrucksweise auf die republika-

nischenMagistrate weniger anwend-
bar; s. 2, 1, 1.

2. quae . .] welche (wie die Dinge
im Raum) aus weiter Ferne kaum
gesehen werden; vgl. 31, 1, 5: velut

qui . . ingrediuntur; anders 23, 29,

7. Zum Gedanken vgl. Thuk. 1, 1, 2.

— tum quod..] der zweile Grund
der Dunkelheit wird nach zwei Sei-

ten hin ausgefiihrt, in Bezug auf

die Beschaffenheit und den Unter-

gang der schrifllichen Denkmaler.
— parvae] im Gegensatze zu der

spateren Ausfuhrlichkeit der Anna-

len; rarae: imGegensatze zuPraef.

2; vgl. 7, 3, 6. Die Andeutung der

Kiirze war nicht unwichtig, da auch
wenige, aber ausfiihriiche Schrif-

ten die iilteste Geschichte hatten

aufhellen konnen. — litterae] es

wurde selten und nur wenig ge-

schrieben ; zunachst ist an geschicht-

liche Aufzeichnungen zu denken. —
et quod . .] vervolistandigt den
vorhergehenden Gedanken, da die

Dunkelheit nicht hatte eintreten

konnen, wenn sich die wenigen
und kurzen Nachrichten erhalten

hatten. — si quae {litterae) i?i . .

eranf] wenn sich etwa Aufzeich-

nungen (von geschichtlichen Ereig-

nissen) . . fanden. — co?n?ne?itariis

po?itificum] dem Namen nach die

4, 3, 9 erwahnten Schriften, doch
scheint der Zusammenhang darauf

hinzudeuten, dafs Liv. auch an die

von den Priestern verfafsten a?i-

nales (die Chronik) gedacht habe;

s. i\Ims. Chron. 209; Schwegler 1,

34. 3, 270; Nitzsch Annal. 204. 251.
— publicis] Gesetze , Senatsbe-

schliisse, Bundnisse, die Tabulae
censoriae u. a. — privatis] Fami-
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3 monumentis, incensa urbe pleraeque interiere. clariora deinceps

certioraque ab secunda origine velut ab stirpibus laetius feracius-

4 que renatae urbis gesta domi miiitiaeque exponentur. ceterum

primo, quo adminiculo erecta erat, eodem innixa, M.Furio pnn-
cipe, stelit, neque eum abdicare se dictatura nisi anno circumacto

5 passi sunt. comitia in insequentem annum tribunos habere,

quorum in magistratu capta urbs esset, non placuit; res ad in-

6 terregnum rediit. cum civitas in opere ac labore adsiduo refl-

ciendae urbis leneretur, interim Q. Fabio, simul primum niagi-

stratu abiit, ab Cn. Marcio tribuno plebis dicta dies est, quod
[legatus] in Gallos, ad quos missus erat orator, contra ius gentium

7 pugnasset; cui iudicio [eum mors adeo opportuna, ut volunta-

lienschriften, Laudationes, Inschrif-

ten auf den Imagines. — pleraeque]

einige also hatten sich erhalten; s.

§ 10 ; Thouret,^ Gall. Br. 96.

3. clariora] 'ruhmvoUer'; steht

mit Nachdruck vor dem zu dem Pra-

dikat gehorenden deinceps: vvas ich

nun weiter in fortlaufender Reihen-

folge erzahlen werde, wird..sein.

—

certiora] dies gilt aber nicht von
der Geschichte der nachsten Zeit,

iiber deren Unsicherheit Liv. mehr-
fach klagi ; s. 12, 3 ; 7, 42, 7 ; 8, 40,

3. — secunda origine] in anderem
Sinne heifst es Praef. 4: primae
origines. — velut ab stirpibus] wie
der an derWurzel abgehaueneBaum
neue, kraftigere und fruchtbarere

Scholslinge treibt; das Bild ist in

adminiculo (die Stiitze des jungen
Baumes, der Rebe) festgehalten;

vgL Praef. 9. — ab stirpibus] vgL

24, 45, 3. — gesta] s. 8, 40, 5.

4. ceterum] geht nach der Ein-

leitung zu der neuen Periode § 1

bis 3 auf die Geschichte selbst zu-

ruck; s. 21, 5, 1.— p^vmo] 'anfangs',

nachdrucklich vorangestellt, ohne
deinde wie 10, 15, 9; 37, 28, 6; s.

zu 32, 26, 7. — innixa] vgl. 9, 16,

19; Cic. Lael. 88.— M. Furio] nach-

tragliche, aber durch die Steilung

gehobene Erklarung des biidlichen

adminiculo. — prijicipe] s. 5, 30, 4.

— anno circumacto] d. h. des Magi-

stratsjahres, welches damals mitdem
1. Juli anfing; s. 5, 32, 1. Da Liv. er-

zahlt hat, dafs Camillus erst gegen
das Ende der Belagerung, die nach
der Mitte des Juli begonnen und
7 Monate gedauert hat, zum Dikta-

tor gewahlt worden ist, so kann er

nicht geglaubt haben, dafs derselbe

ein ganzes Jahr Diktator gewesen
sei, sondern nur, dafs er das Amt
auch nach seinem Triumphe (s. 5,

49, 9) auf Bitten des Senats bis

zum letzten Juni, an dem auch
die Konsulartribunen abtraten, be-

haiten habe. Vgl. Mms.StR. 2^, 152.

5. insequentem amium] das Jahr

365, nach Liv. jedoch 366; s. 5, 54,5.— Jion placuit] man fiirchtete, dafs

die Triijunen den Gottern nicht ge-

nehm seien; s. 5, 17, 3. Auch der
Diktator scheint die Komitien nicht

gehalten zu haben, weilervonje-
nen ernannt war.

6. cum . . interim] wie 10, 18,

1 : cum . . in Etruria interim. —
Q. Fabio] er wird allein angeklagt,

weil er am ofiensten das Volker-

recht verletzt hat; vgl. Diod. 14,

113. — simul primum] s. 35, 44 5;

Suet. Caes. 30: simulac primum;
vgl. 4, 18,7; gewohnlich sagt Liv..

simulac oder simnl. — Cn. Marcio]
wie 2, 33, 5; vgl. Mms. RF. 2, 150.
— tribuno plebis] vgl. Mms. StR.

22, 152, 3. — oraior] s. 2, 32, 8.

Schon 5, 36, 10 war auf ein Volksge-
richt iiber die Auslieferung der Fa-

bier angetragen, aber dieses nicht

zu stande gekommen.
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riam magna pars crederet, subtraxit. interregnura inilum; P. 8

Cornelius Scipio interrex et post eum M. Furius Camillus [ite-

rumj. is tribunos militum consulari potestate creat L. Valerium

Publicoiam iterum, L. Verginium, P. Cornelium, A. Manlium, L.

Aemilium, L. Postumium.
Hi ex interregno cum extemplo magistratum inissent, nulla 9

de re prius quam de religionibus senatum consuhiere. in primis 10

foedera ac leges — erant autem eae duodecim tabulae et quae-

dam regiae leges — conquiri, quae conparerent, iusserunt. alia

ex eis edita etiam in vulgus; quae autem ad sacra pertinebant, a

pontificibus maxime, ut religione obstrictos haberent muhitudi-

nis animos, suppressa. tum de diebus religiosis agitari coeptum, ii

diemque a. d. quintum decimum kal. Sexliles, dupUci clade in-

8. Scipio] s. 5, 24, 1. 31, 8; vgl.

6, 5, 6. — ef\*— Furius} vgl. 5, 1, 2.

— creat] dieses Verbum vvird be-

sonders von dem Interrex gebraucht;

s. zu 3, 8, 2; vgl. 3, 55, 1; 4, 7, 10

u. a. — f^aleinum] wohl den 5,

26, 2 ; 6, 5, 7. 21, 1. 27, 2 genannten.
— Manlium] den Bruder des Marcus.
— Aemilium] nach Liv. nicht der

5, 32, 1 erwahnte (s. 5, 7); bei Diod.

15, 22 scheint Aemilius L. ausge-

fallen; von den acht Militartribunen,

die dieser angiebt, waren vielleicht

M. Furius und L. Papirius Censoren;
s. 5, 8.

9. extemplo] also wenigstens

6 Tage nach dem 1. Juli (?. § 4),

vielleicht an den Nonen des Monats.
— de re prius . .] s. zu 22. 9, 7;

vgl. 3, 39, 2; 9, 8,1: xoUemnibus
senatus consultis perfeclis,

10. foedera] auch diese werden
zu den religiosen Gegenstanden ge-

rechnet ; s. 1, 24, 4. Dafssich mehrere
erhalten hatten, erhelit aus 2, 33, 9;

4, 7, 12; Gic. p. Balb. 53; Horat.

Ep. 2, 1,25; Polyb. 3, 22; Dionys

4, 26. 5S; Macrob. 1, 13, 21. —
duodecijn tabulae] die()riginaltafeln

aus Erz (s. 3, 57, 10) waren wohl
eine Beute der Gailier geworden,
doch konnten sich Abschriften er-

halten haben. — regiae leges] s. 34,

6,7; vgL zu 1, 32, 2. 20.5. 26, 5;

M. Voigt, Leges reg. 667 ff. — quae

conparerent] 'so weit sie sich vor-

fanden'. — edita]* — quae autem]
ist bestimmler als ein zweites alia.

— ad sacra pertinebant] s. 1, 32,

2; es waren wohl besonders die

in den Leges regiae (welche speziell

unter ex eis zu verstehen sindi ent-

haltenen Bestimmungen uber den
Kultus. wahrscheinlich auch die

einen Teil der zwoif Tafeln bil-

denden fasti, der Kalender, der die

Feier- und Gerichtstage, die dies atri

u. s. w. enthielt; dieser war nach
Cic. ad Att. 6, 1, 8 in alter Zeit

unterdruckt worden; vgl. 9.46,5;
Mms. Chron. 210; Lange l,300ff.
— pontificibus maxime] s. zu 9,

46, 5: civiie ius repositum in pene-

tralibus pontificum: Cic. p. Mur.

25 : enuntiatis mysteriis vestris ; vgl,

zu 3, 9, 4. — obstrictos] gefesselt,

= 'von sich abhaogig'.

11. r(.'//^<os«] s. Gell. 4, 9, 5: re-

ligiosi . . dies dicuntur tristi omine
infames impedilique, in quibus et

res divinas facere et rem quam-
piam novam e.vordiri temperan-

dum est, qiios multitudo imperito-

rum prave et perperam nefastos

(nicht geeignet zu (jerichtsverhand-

lungen) appellat.— ante diem quin-

tum decimum Kal. Sextiles] der

18. Juli wird als der Tag der
Schlacht auch angegeben von

Gell. 5, 17,2; Tac. Hist. 2,91 (vgl.
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signem ,
quo die ad Cremeram Fabii caesi, quo deinde ad Aliam

cum exitio urbis foede pugnatum , a posteriore clade Aliensem

appellarunt insignemque veVigione rei ullius publice privatimque

12 agendae fecerunt. quidam, quod poslridie idus Quinctiles non
litasset Sulpicius tribunus militum neque inventa pace deum

Annal. 15, 41); Servius zu Verg. 7,

717 und in mehreren alten Kalen-

darien (s. CIL. I S. 324 ff.; vgl. Varro

L. L. 6, 32). Aurelius Victor 23 giebt

an : die \F1 Kal. Au^ust. Nach
Plutarch Camill. 19 iyivETO . . rj

(i.d'/j] tibqI TQonag y}£Qii'ag tceqI

rr]v nuvoihjvov, also im Juni, aber

Kap. 30 giebt er an : o?.lyaig ^f^e-

Qaiq varsQOv zcuv Kvivzi?./.lojv

tidufv; vgl. quaest. Rom. 25; Mms.
RF. 2, 30S. 315 ; Chron 2(3 ; Schwegler

3,252, 1. — quo die] vgl. 22, 10,

2; 24.34,9; 34.34, 3. 55, 4; man
erwartet die Angabe des Grundes.
— ad Cremerar/i] s. 2, 51, 1; vgl.

9, 3S, 15; Dion. 9,23: ttjv d' ijjxiQUV

ixsivTjv ixi/.uivuv re y.ul unoipQu-
da ri^ixui (?) "^Pw/uuiwv tiomq) xal

ovdevog uv tQyov iv ruvz^/ /Qfj-

axov uQgairo. — caesi . . pugna-
tum] ohne Kopula wie ofl bei Liv.,

z. B. 10, 30, 4. 33, 6. — Aliam\* —
Aliensem] nach der Analogie von
Aliensis pugna u. a. gebiidet; vgl.

Cic.adAtt.9,5, 2; Fest. S. 7.278 : re-

ligiosus. — irisigriemque religione *

. . agendae] Lmschreibung des dies

rcligiosus. DasAdj. m^/g^/ie/n scheint

absichtlich wiederholl: den durch

die . . Niederlage ausgezeichneten

Tag machte auch der Senat zu

einem ausgezeichneten, naml. zu

einem dies religiosus.

1 2. postridie idus Quincliles] eine

zweile Klasse von dies religiosi,

welche von dem dies Aliensis ge-

schieden wird; s. Gell. 5, 17, 1:

Ferrius Ftaccus in quarto de ver-

borum signifieatu dies, qui sunt

postridie /ialendas, nonas, idus,

. . propier hanc causam dictns ha-

bitosque'' atros' esse scribit. '^urbe

inquit 'a Gallis Senonibus recu-

perata L. Atilius in se?iatu verba

fecit, Q. Sulpicium, tribunum mi-
iitum , ad Aliam adversus Gallos

pugnaturum rem divinam dimi-

candi gratia (vielleicht bei dem
Auszuge aus der Stadt) postridie

idus (also am 16. Juli) fecisse; tum
exercitum populi Roma?ii occidione

occisum et post diem te?'tium eius

diei (nach dem Schlachttage; s. 5,

41, 4) urbem praeter Capitolium
captam esse; compluresque alii se-

natores recorda?'i sese dixerunt,

quotiens belli gerendi gratia res

divina postridie lialendas, nonas,

idus a jnagistratu populi Romani
facta esset, eius belli proximo dein-

ceps proelio rem publicam male
gestain esse; . . pontifices decre-

verunt, nullum his diebus sacri-

ficium recte futuru?n ; daher in

den Fasti Praenest. : dies (der 2.

Jan.) reiigiosus est, ut sunt dies

poslridie ojn?iis /ialendas, quod iis

sacrificium no?i fit; jMacrob. 1, 16,

21: dies autem p ostr iduanos
ad omnia ?naiores nostri cave?idos

putarunt, quos etiam atros velut

infausta appellatione damnarunt
..; ebd. 15,22; Varro L. L. 6,29.
— ?ion litasset] bedeutet gewohn-
lich (s. 5, 38, 1 ; 8, 9, 1 ; 27, 23, 4 u.

a.), dafs das Opfer (vgl. 5, 38, 1)

kein gunstiges gewesen sei, die

E\la Ungliick angedeutet haben;

s. Marq. StVw. 3, 177. Indes war
nach der Stelle aus Gellius wohl
gemeint, dafs das Opfer, als an

einem Ungluckstage angestellt, trii-

gerisch gewesen sei, der Erfolg dem
scheinbar glucklichen Opfer nicht

entsprochen habe; denn sonst wird

das Opfer fortgesetzt bis gluckliche

Zeichen erfolgen; s. 41, 15,4. —
neque] = et non ; s. 7,9,1; ?ieque

inve?ita .. ='und ohne .. erlangt
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post diem tertium obiectus hosti exercitiis Romanus esset,

etiam postridie idus rebus divinis supersederi iussum; inde,

ul postridie kalendas quoque ac uonas eadem religio esset, tradi-

tum putant.

Nec diu licuit quietis consilia erigendae ex tam gravi casu 2

rei publicae secum agitare. hinc Volsci, veteres hostes, ad ex- 2

tinguendum nomen Romanum arma ceperant; hinc Etruriae

principum ex omnibus popuhs coniurationem de bello ad fanum
Voltumnae factam mercatores adferebant. novus quoque terror 3

accesserat defectionis Latinorum Hernicorumque, qui post pu-

gnam ad lacum Regillum factam per annos prope centum num-

zu haben', Umschreibuog von non
litare. — pace\ freundliche Gesin-

nun^, 'Gnade', die sich durch die

Exta kund giebt; s. 12, 7. — obiec-

tus . . esset] statt des bestimmteren
caesus esset. — supersederi] vgj.

7,27,4: supersessum; hier='sich
fern halten'. Wenn keine res di-

vinae vorgenommen werden durf-

ten, so mufste auch ailes unter-

bleiben , m ozu diese erforderlich

waren, wie Komitien, Schlachten

u. s. w. ; s. § 11 u. .Macrob. 1, 16,

24: ui hi dies neque proeliares

neque puri neque comitiales essent.

— iussum] nach einem Beschlufs

der Pontifices; s. Gell. a. a. 0. —
inde] anfangs war es nur der Tag
nach den Idus,= dann weiterhin.—
eadem religio] naml. die Scheu zu
opfern; vgi. 22. 10, 6.

2—4, 2. Krieg mit den Volskern
und Etruskern. Diod. 14. 117 ; Plut.

Cam. 33.

1. quietis] naml. eis; s. 3,50,6
u. a. — consilia] vgl. 1, 6. 9 ff. —
erigendae ex .. casu] s. 1,4; ge-

meint ist nicht allein der Aufbau der

Stadt, sondern die Wiederaufrich-

tung des tief erschutterten Staates.

— secum agitare] secum^^dir sich';

consilia agitare wie 1, 4S, 9; 4,

25, 10. Zur Konstr. erigendae rei

publicae s. 18,3; zu 3,15,3.
2. Folsci] die Volsker (vgl. 6, 4

:

Jntiaies ; 9, 1), welche seit 459 v.

Chr. (s. 3, 23, 7. 24, 10) Friede ge-

halten haben, benutzten, ebenso wie
die Latiner und Etrusker, die Not
der Romer, um sich ihre L nabhangig-
keit wieder zu erwerben. — Etru-
riae principum . . Foltumjiae] s.

4, 23, 5; 5, 17, 6. — mercatores] s.

4, 24, 1.

3. defectionis*] Epexegese zu
novus terror; s. 1,11. — Latino-
rum Hernicorumque] wahrschein-
lich waren, seitdem die Romer ihre

Macht, besonders durch die ohne
Hulfe der Latiner (s. 5, 19, 5) aus-

gefuhrte Eroberung Vejis, bedeu-

tend vermehrt hatten, die Latiner

und Herniker nicht mehr als gleich-

berechtigte Bundesgenossen behan-
delt worden und benutzten jetzt

die Schwache Roms, um ihr Recht
geltend zu machen. Liv., der die

Latiner schon nach den alten Ver-

tragen (s. 2, 33, 4. 41, 1) als Rom
unterworfen betrachtet, wie sie es

spater waren, stellt dies als Abfall

derselben dar; s. 6,2. 7,1. 11,2.

12, 6. 13, 7 u. a. Eine zeitweilige

Auflosung des Bundes setzt auch
Polybios 2, IS, wo er die Erneue-

rung desselben berichlet (vgl. Liv.

7,12,5). voraus, obgleich er die

Feindseligkeiten einzeiner latini-

scher Gemeinden oder Burger, wie
sie Liv. erwahnt, nicht kennt. —
pug7iam . . factam] s. 27, 33, 5;

35, 1, 1. — prope] die Latiner waren
26i a. u. c. , die Herniker 26S a.

u. c. Bundesgenossen der Romer ge-
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4 quam ambigua fide in amicitia populi Romani fuerant. itaque,

cum tauti undique terrores circumstarent appareretque omnibus

non odio solum apud hostis sed contemptu etiam inter socios

5 nomen Romanum laborare, placuit eiusdem auspiciis defendi

rem publicam, cuius recuperata esset, dictatoremque dici M.

6 Furium Camillum. is dictator C. Servilium Ahalam magistrum

equitum dixit iuslitioque indicto dileclum iuniorum habuit ita,

ut seniores quoque, quibus ahquid roboris superesset, in verba

7 sua iuratos centuriaret. exercitum conscriptum armatumque tri-

fariam divisit. partem unam in agro Veiente Etruriae opposuit,

8 alleram ante urbem castra locare iussit; tribuni mihtum his A.

Manhus, iUis, qui adveisus Etruscos mittebantur, L. Aemihus
praepositus; tertiam partem ipse ad Volscos duxit nec procul

a Lanuvio — ad Mecium is locus dicitur — castra oppugnare

9 est adortus. quibus ab contemptu, quod prope omnem deietam

a Gahis Romanam iuventutem crederent, ad beihim profectis

tantum CamiUus audilus imperator terroris intulerat, ut valio se

worden. — aniicitia] die freundliche

Gesinnung, wie sie unter verbiin-

deten Volkern staltfindet: 'Freund-

schaftsbundnis',dessenBedingungen
die Latiner trefi gehalten haben;
vgi. 10, 45, 6: qui per multos annos
in amicitia fuerant.

4. terrores circumstarent] perso-

nifiziert, wie 9, 10; 42,65,8.
5. placuit] naml. senatui. — eius-

dem auspiciis . . cuius*] indem sie

eben demselben Manne iibertragen

werden, wie ductu auspicioqtie Sci-

pionis 28, 38, 1 u. a. ; vgl. 12, 6.

6. ita, ut] bestimmt das Vorher-

gehende, indem es eine Erweiterung
hinzufugt; s. 10,29,7; 27,1,6; 28,

35,9; 37, 53, 9. Gewohnlich fiigt

es nur eine nahere Bestimmung
oder eine Beschiankung hinzu. —
seniores] diese sind sonst nur zum
Schutze der Stadt bestimmt; s. 5,

10; 1,43,1; 5, 10,4. Sie werden
jetzt wegen der geringen Zahl der

Biirger (§ 9) und der Grofse der Ge-
fahr auch zum Dienste aufserhalb der

Stadt aufgeboten ; s. 6, 14. — sua]*
— iuraios] sie schworen das Sa-

cramentum; s. 3, 20, 3. — centu-

riaret*] er ordnete sie in besondere,

von den iuniores getrennte Centu-

rien; s. 10,21,4; 22,38,3.
8. qui . . mittebantur] ist nur

der Deutlichkeit wegen hinzugefiigt.

— ad Folscos] wie vorher adversus;

s. 1,5,7. — ad Mecium*] wahr-
scheinlich ist dabei collem zu den-

ken ; der Ort wird nicht weiter

erwahnt, doch war vielleicht die

tribus Maecia 8,17,11 nach dem-
selben genannt. Nach Diodor waren
die Romer ev z(5 xakov/xsvo) MaQ-
xicp gelagert, nach Plut. neQl z6
MaQXLOv cipogeingeschiossen; Liv.

folgt einer andern Quelle, welche
auch die Sage von der Verkniipfung

des Ursprungs der Populifugia d.

5. Juli und der Nonae Caprolinae

7. Juli (Piut.) mit diesem Kriege

nicht erwahnt zu haben scheint.

— oppugnare est adortus] s. S, 9

;

2,62,1.
9. ab contemptu] a6=Mnfolge';

s. 3, 15, 7. — quod . . crederent]

'weil, wie sie glaubten'; s. 6, 5:

quod . . dicerent; 21, 1, 3; Draeger
HS. 2, 654. — prope omtiem] vgl.

5, 39, 4. — Camillus auditus im-
perato7'] das Particip vertritt das

Abstraktum der vollendeten Thatig-
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ipsi, vallum congestis arboribus saepirent, ne qua intrare ad mu-
nimenta hostis posset. quod ubi animadverlit Camillus, ignem 10

in obiectam saepem conici iussit, et forte erat vis magna venti

versa in hostem; itaque uon aperuit solum incendio viam, sed 11

flammis in castra tendentibus vapore etiam ac fumo crepituque

viridis maleriae flagrantis ita consternavit hostes, ut minor moies
superantibus vallum militibus munitum in castra Volscorum Ro-
manis fuerit, quam transcendentibus saepem incendio absumptam
fuerat. fusis hostibus caesisque cum castra impetu cepisset dic- 12

tator, praedam mihti dedit quo minus speratam minime largitore

duce, eo miUli gratiorem. perseculus deinde fugientes cum om- 13

nem Volscum agrum depopulatus esset, ad deditionem Volscos

septuagesimo demum anno subegit. victor ex Volscis in Aequos 14

transiit et ipsos beUum moUentes; exercitum eorum ad Bolas

oppressit nec castra modo sed urbem etiam adgressus impetu
primo cepit.

Cum in ea parte, in qua caput rei Romanae CamiUus erat, 3
ea fortuna esset, aUam in partem terror ingens ingruerat. Etru- 2

keit: 'die Nachricht'; vgl. 1, 34,

4; 36,24,12. — vallo . . valliim]

s. 22, 60, 23;^ vgl. 42, 63, 9.

11. va/3or] 'erstickender Qualm';
vgl. 3S, 7, 13: vis fumi . . acrior

foedo odore. — superantibus] ist,

mit in castra verbunden, pragnant
zu nehmen, wie 7, 42,3: ad arma
consternari. — vallum militibus

munilum*] ist wie praesidiis mu-
nire gesagt; vgl. 3, 37, 6 : iuvenibus
saepserant latera u. a.: den (jetzt)

durch die Soldaten, nicht wie vor-

her durch die saepes geschiitzten

Wall (§ 9). — saepem . .] also

uber die gluhende Asche; anders
Plutarch; vgl.Diodor: y.araXu^ov-
reg afj, 7jfzsQa rovg OvoXovay.ovq
T^ naQS/ii^oX'^ (der Romer) tiqog-

Ha^^oixevovq , ini(pavavreq xaxa
vcorov QadlcDQ iroexpavro ; Nieb.
RG. 2, 663.

12. largito7'e] es lag das largiri

nicht in seinem Charakter.

13. ad deditionem . . subegit]

s. 9, 1, 4; 28, 43, 14: subactas in

dicionem {urbes); zu 43, 1, 2; doch
fand eine Deditio, wie sie 7, 31, 8

geschildert wird, nicht statt, da

die Volsker als unabhangiger Staat

fortbestehen; s. 33, 1; wohl rich-

tiger sagt Diodor: ol OyoloiaxoL
. . rov eixnQoad^ev /qovov layy-
Qol doxovvreg eivau dia rrjv avfx-

(pOQuv ruvrrjv ua d-eviar aro i

rdiv neQLOixovvrojv id-vujv iye-
VTjdTjauv, weshalb er auch die von
Livius Kap. 7. 12 ff. geschilderten

Volskerkriege nicht kennt. — sep-

tuagesimo] Liv. denkt wie Eutrop

2, 1 ; Oros. 3, 3 an so viele Kriegs-

jahre; doch sieht man nicht, von
welchem Zeitpunkte an der Ge-
wahrsmann des Liv. gerechnet hat;

s. zu 3, 23, 7. 24, 10; Clason RG.
1,72.

14. sed urbem . .] nach 4, 49 —
51 ist Bolae bereits von den Romern
erobert und der Antrag gestelit, eine

Kolonie dahin zu schicken; nach u.

St. mufste die Stadt wie 4, 49, 7

wieder in den Besitz der Aquer
gekommen sein. Jedoch berichtet

Diodor nicht die Einnahme der

Stadt, sondern nur dje Niederlage

der sie belagernden Aquer.

3. 1. caput rei Romanae] s. 5,

46, 5; vgl. 1, 4: principe.
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ria prope omnis armata Sutrium, socios populi Romani, obsi-

debat; quorum legati opem rebus adfectis orantes cum senatum
adissent, decretum tulere, ut dictator primo quoque tempore

3 auxilium Sutrinis ferret. cuius spei moram cum pati fortuna

obsessorum non potuisset confectaque paucitas oppidanorum
opere, vigiliis, vulneribus, quae semper eosdem urgebant, per

pactionem urbe hostibus tradita inermis cum singulis emissa

4 vestimentis miserabili agmine penates relinqueret, eo forte tem-

pore Camillus cum exercitu Romano intervenit. cui cum se

maesta turba ad pedes provolvisset principumque orationem

necessitate ultima cxpressam fletus mulierum ac puerorum, qui

exilii comites trahebanlur, excepisset, parcere lamentis Sutrinos

5 iussit: Etruscis se luctum lacrimasque ferre. sarcinas inde de-

poni Sutrinosque ibi considere modico praesidio rehcto, arma
secum militem ferre iubet. ita expedito exercitu profectus ad

Sutrium, id quod rebatur, soluta omnia rebus, ut fit, secundis

invenit, nullam stationem ante moenia, patentes portas, victorem

6 vaguni praedam ex hostium tectis egerentem. iterum igitur eo-

2. Sutrium] Sutrium, an der Siid-

seite des saltus Ciminius, war nach
Diod. 14. 117 schon vor dem Ein-

fall der Galiier, nach Veli. 1, 14, 2

sieben Jahre nach demselben (spater

wcnigstens [s. 27. 9, 7] latinische)

Kolonie. Liv. halt die Sutriner fur

Bundesgenossen (vgl. 9, 32, 1), da

er socii wenigstens nur selten und,

mit Ausnahme der coloniae Latinae,

nicht deutlich von Kolonisten ge-

braucht; vgl. 4, 32, 12; 9, 20, 10.

Wahrscheinlich hatten sie sich in

den Kampfen nach dem Sturze

Vejis (5, Kap. 26—33) an Rom an-

geschlossen, was Liv. ebensowenig
als die Grundung der Kolonie da-

selbst berichtet hat. — socios] iiber

die freie Apposition s. 1,20,3. —
adfectis] s. 5, 18, 4. — decretum
tulere] wie resjmnsum ferre 3, 6. 5

gesagt, kurz statt responsum tulere

decretum esse (oder decreturos).

3. spei moram] die Verzogerung
dessen, was man infolge des Ver-

sprechens hoffte. — fortnna . .pau-

citas] s. 4, 10; 2,25.4: pavor. —
confecta] s. 4, 10; 5, 48, 7; que
fiigt die genauere Erklarung an. —

per pactionem] = per condiciones

§ 10; wenn die Besiegten vor der

Einnahme ihrer Stadt durch Sturm
sich ergeben, konnen sie sich man-
ches ausbedingen, wie hier Leben,
Freiheit, Kleidung; s. 2, 17, 6; 9,

42, 7 ; vgl. 4, 34, 3. — cum singulis

vestimejitis] aufser den Kleidern,

die sie auf dem Leibe tragen; s.

zu 4, 10, 4.

4. eo forte tempore] wie sonst

oft tum im Nachsatze; s. 1, 54,

3. — intervenit] s. 5, 49, 1. — pro-
volvisset] wie §5: egerentem viel-

leicht vor Liv. nicht gebraucht; vgl.

44, 5, 8 ;
passiv und in anderer Be-

deutung 24, 10, S. — trahebantur]
vgl. Curt. 3, 13, 12. — ferre] =
adferre; vgL zu 44, 26. 6.

5. soluta . .] alle Mannszucht
und niilitarische Ordnung war auf-.

gelost. — rebus . . secundis] anders

5, 44, 6 : ab rebus secundis. — ut

fit] tritt gewohnlich zwischen die

Bestimmung des Pradikats, welche
das enthalt, was durch die in ut

fit bezeichnete Erfahrung bestatigt

werden soll; s. 21, 7; zu 2, 4,5;
vgL 9, 22, 7. — moenia]*
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(lem (lie Sutrium capitur; victores Etrusci passim trucidantur

ab novo hoste, neque se conglobandi coeundique in unum aut

arma capiundi datur spatium. cum pro se quisque teuderent ad 7

portas, si qua forte se in agros eicere possent , clausas — id

enim primum dictator imperaveral — porlas inveniunt. inde alii 8

arma capere, alii, quos forte armatos tumultus occupaverat, con-

vocare suos, ut proelium inirent; quod accensum ab despera-

tione hostium fuisset, ni praecones per urbem dimissi poni arma

et parci inermi iussissent nec praeter armatos quemquam vio-

lari. tum etiam quibus animi in spe ultima obstinati ad decer- 9

tandum fuerant, postquam data spes vitae est , iactare passim

arma inermesque, quod tutius fortuna fecerat , se hosti offerre.

magna mnltitudo in custodias divisa; oppidum ante noctem red- 10

ditum Siitrinis inviolatum integrumque ab omni clade belli, quia

non vi captum, sed traditum per condiciones fuerat. Camilhis 4

in urbem triumphans rediit trium simul bellorum victnr. longe 2

plurimos captivos ex Etruscis ante currum duxit. quibus sub

liasta venumdatis tantum aeris redactum est, ut pretio pro auro

matronis persoluto ex eo, quod supererat, tres paterae aureae

factae sint, quas cum titulo nominis Camilli ante Capitolium 3

incensum in lovis cella constat ante pedes lunonis positas fuisse.

6. coeundique] que, weil es eng
mit conglobandi zusammenhangt,
anders aut im folgenden.

7. pro . . tenderent] vgl. 4, 31,

2; 21, 33,5. — portas . . porlas]

vgl. 2, 1 3.

8. quos forte] = quos casu. nicht

wie § 7: si qua forte. — occupa-
verat] uberrascht und in Anspruch
genommen hatte; vgl. 12, 10. — ab
desperatione] s. 2, 9. — inermi]*
— nec . . violari] = et iussissent

non . . violari, so gesagt. um
nicht vetuissent hinzuzufiigen.

9. in spe uUima*] als (obgleich)

kaura noch etwas (Rettung) zu hof-

fen war; vorher desperatio. — ob-

sttnati ad] wie 5,41,1. — decer-

tandum] von dem Slreite nicht ab-

lassen, ihn zu Ende fuhren,='bis
aufs Aufserste kampfen'.

10. iyi cusiodias] wahrscheiolich

denkt LiA'. an die Gefangnisse der

Stadt (vgl. 10.2,12); Diodor be-

richteteinfachdieEinnahmederStadt

unddafsvieleEtruskergefallen seien.

4. 1. triumphans] vgl. CIL. I S.

2S6 : Elruscis ad Sutrium devictis.

Aequis et Folscis subactis tertium

triumphavit; auchPlutarch erwahnt

den Triumph; nach Diod. 14, 117

haben ihn die Tribunen gehindert.

— trium . . victoi'] s. 45, 36. 7

:

L. Paulum tanti belli victvrem; zu

simul vgl. 35, 6: omniuni simul

reritm; 1,39,3.
2. sub hasta] s. 4, 29, 4. — pro

auro] das Gold war also wohl

mit dem ubrigen (s. 5. 50, 6) ge-

weiht oder wenigstens nicht wieder

gewonnen; s. 14, 12. — tres . .]

der Feldherr kann den Erlos der

von ihm gemachten Beiite. wenn
er denselben nicht an das Ararium

abliefert (s. 7. 27, S), fur offentliche

Zwecke verwenden.

3. titulo nnminis] 'die Namens-
aufschrift'. Piutarch erwahnt das

Weihgeschenk nicht. — ante Ca-

pitoUum incensum] S3 v. Chr. —
in lovis cella] die Celle des Juppiter

war von der der Juno links und
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Eo anno in civitatem accepli, qui Veientiiim Capenaliumque

ac Faliscorum per ea bella transfugerant ad Romanos , agerque

his novis civibus adsignatus. revocali quoque in urbem senatus

consulto a Veis, qui aetlificandi Romae pigrilia, occupatis ibi va-

cuis lectis, Veios se contulerant. et primo fremitus fuit asper-

nantium imperium; dies deinde praestiluta capitalisque poena,

qui non remigrasset Romam , ex ferocibus universis singulos,

metu suo quemque, oboedientes fecit. et Roma cum frequentia

crescere, lum tota simul exsurgere aedificiis et re pubbca in-

pensas adiuvante et aedilibus velut publicum exigentibus opus

et ipsis privalis — admonebat enim desiderium usus — festi-

nanlibus ad effeclum operis; intraque annum nova urbs stetit.

Exitu anni comitia tribunorum mibtum consulari potestate

habita. creati T. Quinctius Cincinnatus, Q. Servilius Fidenas

von der der Mincrva rechts durch
Wande geschieden, so dafs es nicht

klar ist, wie die Schalen in der

Gelle des Juppiler und doch zu
Fufsen der Juno haben stehen kon-
nen. — fidssp] s. 3,26,11.
4—12. Erweiterung des Staates.

Herstellung der Stadt. Krieg gegen
Tarquinii. Plut. Cam. 33; Diod. 15,

22 f.

4. m civilaiem] es ist das volle

Burgerrecht ; s. 5, 8. — qui . . trans-

fugernnt] da dieselben den Kern
von 4 neuen Tribus bilden, so wer-
den es nicht einzelne Uberiaufer

gewesen sein, sondern eine groCsere

Zahl der Bewohner der genannten
Stadte und des Territoriums der-

selben, die zu Rom ubertraten; s.

Glason RG. 1, 95 : vgl. Vell. 1, 14,1:
per idem tempus civitatem propa-
gatam auctumqueRomanum nomen
communione iuris. — ea bella] es

sind wohl nicht die Kap. 2 — 3,

sondern die im 5. Buche erwahn-
ten Kriege in Etrutien gemeint. —
agerque . .] weil damals jeder ro-

mischeBurgerGrundeigentum haben
mufste; s. 1,43, 1; 2,16,5. Wahr-
scheinlich wurde ihnen deshalb ihr

Land (s. 5, 8) zuruckgegeben und
auf ihre Namen in die Censuslisten

eingetragen.

5. revocati . . a Feis] die Vor-

anstellung dieses Faklums >c." die

fruher erfolgten hat die dreifjtche

Bezeichnung des lokalen Verhait-

nisses (a Feis , . ibi . . Feios) notig

gemacht. — aedificandi . . pigritia]

s. zu 1, 31, 5. — occupatis] ist ent-

weder wie 4, 10, 5 zu nehmen, oder

es ist die Occupation (s. 2, 41, 2)

der Ubersiedlung [se contulerant)

wirklich vorangegangen. — vacuis]

s. 5, 55, 4. — fremitus fuit asper-

nantium*] s. 5, 21, 11. — deinde]

gehort zu fecit= effecit ui fierent;

durch universis singulos, wie oft

entgegengesetzte Begriffe neben-

einander treten, ist zugleich Grund
und Folge angedeutet. — capitalis-

que poena] hier nur = 'schwere

Slrafe'; dazu ist aus praestituta

(s. 3, 22, 4) ein entsprechender Be-

grifT zu denken. — qui] = iis, qui;

s. 10, 36, 7 ; 23, 15, 4.— suo] die jeder

hatte, die ihm eingeflofst war, nicht

Genet. obj. ; vgl. 2, 61, 3 : suarum ira-

rum; anders 13, 3: suum terrorem.

6. crescere*]_ s. 3, 65, 10. — exi-

gentibus] die Adilen beaufsichligen

und betreiben jetzt den Bau von
Privathausern (s. 5,55,3), wie sonst

den von offentlichen Gebauden. llbri-

gens wird exigere (sarta tecta exi-

gere) mehr von den Censoren ge-

sagt. — ad effectum] s. 21,7,6.

7. Servilius] s. 5, 36, 1 2. — lu-
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quinlum, L. lulius lulus, L. Aquilius Corvus, L. Lucrelius Trici-

pilinus, Ser. Sulpicius Rutus. exercitum allerum in Aequos non 8

ad bellum — victos namque se fatebantur — sed ab odio ad

pervastaudos fines, ne quid ad uova consilia relinqueretur virium,

duxere, alterum in agrum Tarquiniensem. ibi oppida Etrusco- 9

rum Cortuosa et Contenebra vi capta. ad Cortuosam nihil cer-

taminis fuit: inproviso adorli primo clamore atque impetu cepere;

direptum oppidum atque incensum est. Coutenebra paucos dies 10

oppugnationem sustinuil, laborque continuus, non die, non nocte

ren)issus, subegit eos. cum in sex partes divisus exercitus Ro-
manus senis horis in orbem succederet proelio, oppidauos eos-

dem inlegro semper certamini paucitas fessos obiceret, cesscre

taudem, locusque invadendi urbem Romanis datus est. publicari 11

praedam tribunis placebat; sed imperium quam consilium segnius

fuit: d"m cunctantur, iam militum praeda erat nec nisi per invi-

diam adimi poterat.

Eodem anno, ne privalis tanlum operibus cresceret urbs, 12

Capitolium quoque saxo quadrato substructum est, opus vel in

hac magnificentia urbis conspiciendum.

lam et tribuni plebis civitale aedificando occupata contiones 5

suas frequentare legibus agrariis conabantur. ostentabatur in 2

lius]* — Aquilius] die Aquilier sind

in dieser Zeit Patricier (s. 2, 40,

14), spater Piebejer, — Ser.\*

8. exerciluTTi]* — victos se fate-

bantur\ ohne esse; s. 3, 19, 6: lio-

stem se fatendo; vgl. 6, 36, 7_; der

volle Ausdruck 4, 10, 3. Die Aquer
erscheinen ersl 9,45,5 wieder im
Kampfe mit Rom. — ab odio] s. 2,

9. — relinqueretur]* — Tarqui-
niensem] s. 5, 16, 2; also jenseits

des ciminischen Waldgebirges ge-

legen ; vgl, 5, 32, 4: Folsinierises;

9, 35, 1 ; vielleicht sind nur jene mit

3, 1 : Etruria omnis gemeint,

9. Cortuosa et Conteriehra] wahr-
scheinlich von Tarquinii abhangige,

sonst nicht erwahate Orte.

10. paucos . . laborque] nur
wenige . ., die ununterbrochene An-
strengung namlich . . (s. 3, 3: con-
fectaque) oder: zwar einige . . aber
die . . ; s. 16, 5; 23,7, 11. — cum . .]

erklarendes Asyndeton.— in orbem]
s. 5,19,11.

T. Liv. III, 1, 5. .\ull.

11. dum . . erat] s. 21, 7, 1; zur

Sache s. 3, 70, 12.

12. sa.ro quadrato] s. 1,26,14;
ungeachtet der Not wird eineMauer,
die noch in spater Zeit (s. Plin. 36,

104) bewundert wurde, errichtet,

teils um die uberhangenden Felsen

des Kapitoliums zu stutzen . teiis

um das Ersteigen zu verhindern

(s. 5, 47, 2; 38, 28, 3). also nach
dem Tiber hin. Dafs der Bau von
Censoren (s. zu 5, S) in Accord ge-

geben wurde, ist wahrscheinlich;

s. 32, 1. Es ist der erste Bau dieser

Art seit 4. 22, 7. — hac] s. 1, 55, 9.

— conspiciendum] 'sehenswiirdig'.

S.InnereVerhaltnisse. Diod. 15,24.

1. contiones . . frequentare] viele

Menschen . . . herbeiziehen; vgl.

5, 11, 9. — legibus] der Plural hat

steigernde Kraft.

2. ostentabatur in spem] als das,

was sie zu erhaiten hoffen durften;

s, 11,5; vgl. 1, 17, 9; 3, 1, 2; ge-

wohnlicher ist : ostendere spem ali-

2
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spem Pomptinus ager, lum primum post accisas a Camillo Vol-

3 scorum res possessionis haud ambiguae. criminabantur multo

eum infestiorem agrum ab nobilitate esse, quam a Volscis fuerit;

ab illis enim tantum, quoad vires et arma habuerint, incursiones

4 eo factas; nobiles homines in possessionem agri publici grassari,

nec, nisi, antequam omnia praecipiant, divisus sit, locum ibi plebi

5 fore. haud magno opere plebem moverunt et infrequentem in

foro propter aedificandi curam et eodem exhaustam inpensis

eoque agri inmemorem, ad quem instruendum vires non essent.

6 In civitate plena rehgionum, tunc etiam ab recenti clade

superstitiosis principibus, ut renovarentur auspicia, res ad inter-

regnum rediit. interreges deinceps M. Manhus Capitolinus, Ser.

7 Sulpicius Camerinus, L. Valerius Potitus. hic demum tribunorum

militum consulari potestate comilia habuit ; L. Papirium, C. Corne-

Imm, C. Sergium, L. Aemilium iterum, L. Menenium, L.Valerium

cuius rei. — Pomptinus] das sehr

fruchtbare Gebiet war nach Liv.

schon fruher zutn Teil im Besitze

der Romer gewesen; s. 1,53,2; 2,

16, 8. 25, 5; spater gehort es wieder

den Volskern (s. 2, 34, 5; 4, 25, 4),

obgleich tum primum . . . einen

langeren Besitz voraussetzt. Die

Roraer scheinen jetzt allein das

Landeinzunehmen,vielleichtinfolge

des Sieges (s. 2, 13), wahrend friiher

auch dieLaliner, wie die Teilnahme

der Pometiner an dem latini-

schen Heiligtum in dem Haine von

Aricia zeigt (s. Priscian 4, 4, 21),

einen Teil besessen hatten; s. 21,

2.4. — accisae] s. 3, 10, 8.

3. criminabantu?'] geht auf das

Subjekt des ersten Satzes zuruck.

— infestiorem] 'mehr bedroht, ge-

fahrdet', wegen der passiven Be-

deutung mit a verbunden ; s. 10, 46,

9; vgl. 7, 25, 4. — a]* — habu-

erint]*

4. nobiles] s. 4, 48, 2 ; die Plebs

ist von der Occupation ausgeschlos-

sen. — in possessionem . . gras-

sarf] wollten sich gewaltsam in den

Besitz setzen; sonst steht mit in

das personliche Objekt; s. 2, 12, 15.

— praecipiant] durch Occupation ;

vgl. 26, 2. — divisus . .] s. 4, 48, 3.

5. haud magno o/;ere] 'aber nicht

gar sehr, nicht sonderlich'; s. 22,

7; vgl. 1, 17, 1. — moverunt]* —
eodem*] da eine Beziehung auf das

Vorhergehende sehr passend ist und
Liv. 2, 47, 12: eius . . reconci-

liandi sagt, so ist eodem als Abl.

= eadem re wohl auf aedificandi

zu beziehen ; als Kausalpartikel, wie
das folgende eo oft gebraucht wird,

findet es sich nicht; zur Sache s.

11,9.— instruendwn] um das zur An-
siedlung Notwendige, Haus-, Acker-
gerat, Vieh u. s. w. (instrumentum
bei Cic. in Verr. 3,57) anzuschaflfen,

fehlte es ihnen an Geld (Betriebs-

kapital). — vires] = copiae; s.

23,41,6.
6. j)lena . .] uberhaupt voU . .

damals gerade auch noch u. s. w.
— ab . . clade] infolge der Nieder-

lage an der Allia; vgl. 5, 38, 1. 36,

6. — renovarentur auspicia] s. 5,

17,3. — interreges deinceps] ohne
fuere; s. 1, 8. — Manlius] s. 5, 47,

4. — Sulpicius] s. 5, 32, 1. — Fa^
lerius] s. 5, 31, 2.

7. Papirium] s. zu 5, 31, 6; 6,

11, 1. — C. Cornelium] so auch
Diodor, der wie Liv. auch Papirius

und Falerius hat, sonst drei andere

Namen bietet. — Sergium] s. 27,

2. — Aemiliuvi] s. 1, 8. — Mene-
nium*] s. 27, 2.— falerium] s. 1,8.
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Publicolam tertium creat. ii ex interregno magistratuni occe-

pere.

Eo anno aedis Martis Gallico bello vota dedicata est a T. S

Quinctio duumviro sacris facicndis. tribus quattuor ex novis

civibus additae: Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis; eae-

que viginti quinque tribuum numerum explevere.

De agro Pomptino ab L. Sicinio tribuno plebis actum ad fre- 6

quentiorem iam populum mobilioremque ad cupiditatem agri,

quam fuerat. et de Latino Hernicoque bello mentio facta in se- 2

natu maioris belli cura, quod Etruria in armis erat, dilata est.

res ad Camillum tribunum militum consulari potestate re- 3

diit; collegae additi quinque: Ser. Cornelius Maluginensis, Q.

Servilius Fidenas sextum, L. Quinctius Cincionatus, L. Horatius

8. eo anno . .] kurze Notizen,

die aus alteren Aufzeichnungen in

die Annalen ubergegangen waren
;

vgl. 2,21,5; 3,31,1; 4,51,7 u. a.

— aedis . . vota] ist vorher nicht

erwahnt. — Martis] s. Preller RM.
312; vgl. 22, 10, 9. Der Tempel
lag vor der porta Capena, zwischen

dem 1. und 2. Meilensteine der

Appia via; s. Ovid. Fast. 6, 191 f.;

Liv. 7, 23, 3; 10, 47,4. — duum-
viro sacris faciendis] so heifsen

sonst die Bewahrer der sibyllinischen

Bucher; s. 37, 12; man mufste also

annehnien, dafs, gegen das gewohn-
liche Verfahren, diese mit der Weihe
beauftragt und von dem einen der-

selben die Weihe vollzogen worden
(vgl. zu 2, 42, 5), oder dafs sacris

faciendis ungenau statt aedi dedi-

candae , aedis dedicandae causa,

ad aedem faciendam creato gesagt

sei; s. 7. 28, 5; 23, 30, 14. 31,9;
Mms. StR. 2 2, 603. — tribus . .]

diese Einrichtung so wie das 4, 4.

12 Berichtete setzt voraus, dafs in

diesem Jahre Censoren thatig wa-
ren , was um so notwendiger sein

mochte, als der 5, 21, 6 gehaltene

Census, wie es scheint, fur ungultig

erklart worden war. Die bei Diod.

15, 22 angedeuteten Censoren (s. zu

1, 8) konnten noch im Amte sein,

sind aber von Liv. hier, wie 7, 15,

11; 9, 20, 6, ubergangen. DieNamen
der Tribus sind nicht, wie die der

fiiiheren, von romischen gentes (Fa-

bia, Aemilia u. s. w.) entlehnt, son-

dern lokal: Stellatinayon dem cam-
pus Stellatinus bei Capena ; Saba-
tina von dem lacus Sabatinus, j.

Lago diBracciano, nordwesliich von
Veji; Tromentina nach dem cam-
pus Trumentus, dessen Lage aber
wie die der Arniensis (s. 29, 37, 10)

nicht naher bekannt ist. — eae-

que . .] weist auf 2, 21,7 zuruck;
iiber explere s. 23. 5, 5. Spater
werden immer nur je 2 Tribus auf
einmal gebildet.

6—10. Krieg mil den Volskern
und Etruskern.

1. ab L. Sicinio . .] er stellt einen
neuen Antrag, da der fruhere nicht

durchgegangen ist. — frequentio-
rem iam . .] s. 21,37,6. 60,4. —
mobilioremque ad . .] leichter zu
bewegen zu . . — de Latino Her-
7iicoque bello] ?. 2, 3. — mentio
facta . . dilata] die Sache wurde
zur Sprache gebracht, aber die Ver-

handlung daruber verschoben; s. zu

4, 8, 4.

3. res . . rediit] sonst von dem
Interregnum gebraucht (s. 5, 6; 1,

22, 1), bezeichnethierdieLeitungder

Staatsangeiegenheiten iiberhaupt;

vgl. 4. 43, 7 ; 7, 25, 10. — additi]

Gamillus wird auch hierdurch als

die Hauptperson bezeichnet; s. 4,

13, 6. — Cornelius] s. 5, 36, 11. —
Servilius] s. 4, 4. — Horatius]

0*
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4 Pulvillus, P. Valerius. principio anni aversae curae hominum
sunt a bello Etrusco, quod fugientium ex agro Pomptino agmen
repente inlatum in urbem atlulit Antiales in armis esse Latino-

5 rumque populos iuventutem suam misisse ad id belluni, eo ab-

nuentis publicum fuisse consilium, quod non prohibitos (an-

6 tummodo voluntarios dicerent mihtare, ubi vellent. desierant

iam uUa contemni bella. itaque senalus dis agere gratias, quod
Camillus in magistratu esset: dictatorem quippe dicendum eum
fuisse, si privatus esset; et coUegae fateri regimen omnium re-

7 rum, ubi quid belHci terroris ingruat, in viro uno esse, sibique

destinatum [in] animo esse Camillo submittere imperium, nec

quicquam de maiestate sua detractum credere, quod maiestati

eius viri concessissent. conlaudatis ab senatu tribunis et ipse

8 Camillus , confusus animo, gralias egit. ingens iude ait onus a

populo Romano sibi, qui se [dictatorem] iam quartum creasset,

magnum a senatu tahbus de se iudiciis eius ordinis, maxumum
9 lam honorato collegarum obsequio iniungi. itaque si quid laboris

diesen und den Valerius erwalmt
Diod. 15,25 nicht; sie sind wohl
erst spater in den Fasten hinzuge-
setzt worden.

4. fugientium] es ist vielleicht

an Klienten zu denken, denen die

Patricier Teile des occupierten Lan-

des gegeben hatten. — Antiales]

dieselben Feinde wie Kap. 2. —
suam misisse*] nach der Aussage
der Fliehenden haben die Latiner

auf offentliche Autoritat ihre junge
Mannschaft an dem Kriege teilneh-

men lassen, walirend die latinischen

Staaten behaupten, daCs sie selbst

unbeteiligt seien , nur Freiwillige

als Privatpersonen den Feldzug mit-

gemacht hatten; s. 10,7.

5. eo] weist, obgleich vor ab-

nuentis gesteilt, auf den folgenden

Grund (qiiod . .) hin, = sie behaup-
leten, stiitzten die Behauptung, dafs

nicht . . gewesen (nicht fur . . zu hal-

ten) sei, darauf u. s. w. ; vgl. 9, 2, 4; 34,

31, 8. — voluntarios*] es folgt dann
noch ubi vellent; auch sonst verbin-

det Liv. oft synonyme Ausdriicke

;

s. 10, 29, 2 : vana incassum iactare

tela ; 25, 3,10 ; 38, 16, 5 : alia rur-
sus nova seditio orta est; 39, 56,

6 : insulam, quae non ante fuerat,

novam u. a. Die Unterstutzung der

Volsker durch einzelne aus den la-

tinischen Staaten wird oft erwahnt
(s. 12,6. 13,7. 17, 7), obgleich die

Latiner durch die Einfalle der Vols-

ker ebenso wiirden zu leideu ge-

habt haben wie das romische Ge-
biet; s. 10, 8. — dicerent] vgl. 2, 9.

6. desierani . . contemni] s. 4,

35, 9. — agere gratias] s. zu 23,

11,12.
7. animo] so verbindet Liv. mit

destinare stets deii blofsen Ablativ

animo, animis (s. 7, 33, 13; 27, 47,

9 ; 28, 24, 3), spe, opinione (s. 29,

20,2; 39,32,9; vgi. 21,44,9). —
submittere] wiewohl ihm gleichge-

stellt, wollen sie sein Imperium,
wie das des Diktators (s. § 16), an-

erkennen und sich ihm unterord-

nen; vgL 3, 70, 1..— detractum]
hat hier de, gewohnlicher den Dativ

oder eu-, selten a bei sich ; s. 37,

45, 18. — confusus] ist hier Aus-
druck der Bescheidenheit; anders

34, 8; 1, 7, 6.

8. quartum] naml. zum 4. Male
tribunus militum; s. 18, 1. — ho-

norato*] statt des gewohnlichen
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vigiliariimque adici possit, certantem secum ipsum adnisurum, ut

tanto de se consensu civitatis opinionem, quae maxima sit, etiam

consfantem efficiat. quod ad bellum atque Antiates attineat, plus 10

ibi minarum quam periculi esse; se tamen, ut nihil timendi, sic

nihil contemnendi auctorem esse. circumsederi urbeni Romanam 11

ab invidia et odio finitimorum; itaque et ducibus pluribus et

exercitibus administrandam rem publicam esse. 'te' inquit, 12

'L. Valeri, socium imperii consiiiique legiones mecum adversus An-
tiatem hostem ducere placet; te, Q. Servili, altero exercitu in- 13

structo paratoque ad urbem castra habere, intentum, sive Etruria

se interim, ut nuper. sive nova haec cura, Latini atque Hernici

moverint; pro certo habeo ita rem gesturum, ut patre, avo teque

ipso ac sex tribunatibus dignum est. tertius exercitus ex causariis 14

senioribusque a L. Quinctio scribatur, qui urbi moenibusque
praesidio sit. L. Horatius arma, tela, fruraentum quaeque alia

belli tempora poscent provideat. te, Ser. Corneli, praesidem 15

huius publici consilii, custodem religionum, comitiorum, legum,

rerum omnium urbanarum collegae facimus.^ cunctis in partes 16

muueris suibenigne pollicentibus operam Valerius, socius imperii

honoratorum ; vgl. 27, 10, 6: k«no-
ratissimo decreto. — secum]* —
tanto .. consensu]^ Aa .. sei (sich

zeige)'. — efficiat] s. 23, 11; zu

2, 60, 4.

10. bellum atque Antiates] s. 3,

3,3; vgl. 23,25,4.
11. ab invidia et odio] der Grund

ist zum thatigen Subjekte gewor-
den; bei dem Aktivum tritt der

Nominativ ein; s. 2, 25, 4. Der
Ausdruck also = a finitimis invi-

dia et odio incensis ; vgl. 2, 54, 5.

12. L. Faleri] Irrtum des Liv.

statt P. Valeri.

13. ad urbem]* — nova haec
cura] dieser neue Gegenstand der

Sorge; ahnlich Verg. G.4, 354; Aen.

10,132; schon 2,3 hiefs es novus
terror. — moverinf] hat sich na-

turgemafs an das naher stehende
Laiini atque Hernici angeschlossen.
— gesturum] naml. te. welches aus

dem vorhergehenden Satze, an des-

sen Spitze es stand, und aus dem
Zusammenhange verstanden wird;
s. 9, 1, 11; 23. 34,4. — patre] s.

4, 21, 9. 46, 4. — avo] s. 3, 6, 1.

14. ex causariis] vgl. Dig. 3, 2,

2: est honesta (missio), quae eme-
ritis stipendiis vel ante ab impe-
ratore indulgetur , et causariOg

quae propter valetudinem labori-

bus militiae solvit. — senioribus-

que] hier Reserve; anders 2,6. —
a]*—frumenlum] s,5, 7,13. — alia]*

15. praesidem . .] er wird nicht

zum praefectus urbi ernannt (s. 4,

31, 1); aber es werden hier alle

sonst demselben . dem Cornelius

freilich schon als Konsulartribunen

zukommenden Geschafte und Be-

fugnisse ausgefuhrt: das Recht, den

Senat zu berufen (praesidem pu-

blici consilii; s. 3, 9, 6. 29,4). die

Kultusangelegenheiten zu besorgen,

soweit es dem Magistrate oblag [cu-

stodem religionum). Komitien zu

halten. Recht zu sprechen {legum;

s. 3. 24. 2), und die ubrigen stadti-

schen Angelegenheiten; vgl. Mms.
StR. 1-, 64Sf. — collegae] Apposi-

tion zu dem Subjekt in facimus; s.

zu7. 13.10;32,21,15;Camillussetzt

die Zustimmung derKoUegen voraus.

16. 6en!'g-rzp]'bereitwillig, zuvor-
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lectus, adiecit M. Furium sibi pro dictatore seque ei pro magistro

17 equitum futurum
;
proinde, quam opinionem de unico imperatore,

eam spem de belio haberent. se vero bene sperare patres et de

18 bello et de pace universaque republica erecti gaudio fremunt, nec

dictatore umquam opus fore rei publicae, si talis viros in magi-

stratu habeat, tam concordibus iunctos animis, parere alque im-

perare iuxla paratos laudemque conferentis potius in medium
quam ex communi ad se trahentis.

7 lustitio indicto dilectuque habito Furius ac Valerius ad Sa-

tricum profecti, quo non Volscorum modo iuventutem Antiates

ex nova subole lectam sed ingentem vim Latinorum Hernicorum-

que conciverant ex integerrimis diutina pace popuhs. itaque no-

2 vus hostis veteri adiunctus commovit animos militis Romani. quod

ubi aciem iam instruenti Camillo centuriones renuntiaverunt,

turbatas mihtum mentes esse, segniter arma capta, cunctabun-

dosque et restitantes egressos castris esse, quin voces quoque

auditas "^cum centenis hoslibus singulos pugnaturos, ct aegre

inermem tantam multitudinem, nedum armatam sustineri posse',

3 in equum insiht et ante signa, obversus in aciem, ordines inter-

kommend'; s. 9, 30, 7. — pro dic-

tatore . . pro magistro] nicht Pro-

diktator oder an Stelle eines wirk-

lichen Diktators oder Magister equi-

tum, sondern wie § 7 : submittere

zu nehmen; s. § 8; 22, 31, 11; Cla-

son RG. 1, 92.

17. vero] tritt bisweilen zu dem
Personalpronomen hinzu, um die

Geneigtheit, etwas anzunehmen, zu

bezeichnen; s. Nagelsb. § 197, 2.

— bene sperare] ' Gutes hoffen',

wie bene sentire, Latine scire u. a.

— de pace . .] dient nur zur Er-

weiterung, da es sich jetzt allein um
den Krieg handelt.

18. tam concordibus iunctos ani-

mis] ist wohl in Beziehung auf die

Burgerkriege so hervorgehoben. —
parere aique imperare] s. 21, 4, 3.

— conferentis . . in medium] zum
Gemeingut machen, d. h. alle daran

teilnehmen lassen.

7. 1. Satricum] s. 16, 6; nach

2, 39, 3 von den Volskern erobert,

nach Diod. 14, 102 vor dem galli-

schen Kriege von den Romern ab-

gefallen, ist noch im Besitze der

Volsker; s. 8, 9; also: 'nach S. zu'.

— nova subole] wohl in Bezug auf

2, 13. — sed] s. 1, 10, 1. — ex in-

tegerrimis . .] Liv. denkt diese Vol-

ker nicht berechtigt Krieg zu fiihren

(s. 2, 53, 1 ; 3, 6, 7) und in stetem

Frieden lebend (vgl, 33,2; 42,11,

6), wahrend sie nicht allein in Ver-

bindung mit Rom, sondern wohl
auch oft allein mit Volskern und
Aquern gekampft haben. — novus
. . adiunctus] s. 2, 9; zu novus vgl.

6,13.

2. quod] wird durch den nach-

folgenden Acc. c. inf. erklart; s.

24, 15, 5. 37, 5; 28, 3, 8; dagegen

ist 8, 2 quod nur anknupfend wie

in quod si u. a. — restitantes*]

wie 7, 39, 14: 10, 19, 5; anders da-

gegen 3, 61, 8: cunctantur magis
quam resistunt. — esse . . esse] s.

3,5,14.
3. insilit] vgl. 24, 5. — e< . .]

das Verbum dicendi ist im folgen-

den zu erganzen; s. zu 3, 11, 12.

— ante signa . .] die vielleicht von
Camillus eingefiihrte Manipularstel-

lung wird hier vorausgesetzt; er
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equitans: "^quae tristitia, milites, haec, quae insolita cunctalio est? ,

hostem an me an vos ignoratis? hostis est quid ahutl quam
perpetua materia virtutis gloriaeque vestrae? vos contra me duce, 4

ut Faierios Veiosque captos et in capta patria Gallorum legiones

caesas taceam, modo trigeminae victoriae tripHcem triumphum ex

his ipsis Volscis et Aequis et ex Etruria egistis. an me, quod 5

non dictator vobis sed tribunus signum dedi, non agnoscitis du-

cem? neque ego maxima imperia in vos desidero, et vos in me
nihil praeter me ipsum intueri decet; neque enim dictatura mihi

umquara animos fecit, ut ne exihum quidem ademit. iidem igitur 6

omnes sumus, et cum eadem omnia in hoc behum adferamus,

quae in priora attuhmus, eundem evenlum belli expectemus.

simul concurreritis, quod quisque didicit ac consuevit, faciet:

vos vincetis, ilh fugient.' dato deinde signo ex equo desiht et 8

proximum signiferum manu arreptum secum in hostem rapit

'infer, miles', clamitans^signum'. quodubividereipsum^CamiUum, 2

iam ad munera corporis senecta invaiidum, vadentem in hostes,

procurrunt pariter omnes clamore sublato "^sequere imperatorem'*

pro se quisque clamantes. emissum etiam signum CamiUi iussu 3

in hostium aciem ferunt, idque ut repeteretur concitatos ante-

signanos; ibi primum pulsum Antiatem, terroremque non in pri- 4

spricht ziierst zu den Antesignani, gewohnlich der Fall war, mit den
vor denen, ehe die Schlacht be- Volskern verbunden gedacht wer-
gann, die Fahnen standen, dann den; 2, 14 sind sie von den lctz-

zu den folgenden Gliedern [ordines teren getrennt.

iTilerequitajis)\s.%,%,\.'l,— obver- 5. signum dedt] das 12, 7 be-

sus] in Prosa wohl zuerst von Liv. zeichnete signurn, dagegen 8, 1 das

gebraucht. — quae trnstitia . . haec] durch die Tuba (classicum) zum
gewohnlich steht in solchen Fragen AngrifT gegebene.

der Verwunderung uber etwas Un- g, iidem] s. 40, 27, 15: eosdem,
erwarteles das Substantiv nach den quiantea fuerint,

.

. esse. — eundem
beiden Pronomina (qui hic, iste, ille); eventum] vgl. 24, 42, 7. — quisque]
s. 40,18: 7,34, 13; 40, 8, 2. Ebenso jgder einzelne auf beiden Seiten;
ist die Wortstellung in hostis est

g, 15^ 3. _ consuevit] naml. facere.
Quid alitid .. unsewohnVich. — 7na- o * f -i i<
i . , p. °;,,., o- /-•! j- 8> 1. tn/er, miles, signum] vor-
teria] s. Gic. p. iVlil. 3o: Clodium, ... c u » i'

, ^
. . ,

' warts, Soldaten

!

. . segetem ac materiam suae glo- '

riae; Tac. Hist. 4, 76: Gallos quid 2. clamore sublato] ist der ge-

aliud quam praedam victoribus
;

wohnliche Ausdruck fur das Kriegs-

v^l. unten 22 6. geschrei, clamantes der eben er-

"4. Falerios] s. 5, 27, 1 1. — Feios] wahnte^ Zuruf. — sequere impera-

s. 5, 21, 14. — captos . . capta] torem] dem Feldherrn nach!

Chiasmus und Traductio ; die Konstr. 3. emissum] wie 3, 70, 10.— ante-

wie 4, 8. — trigeminae] s. 1, 25, signanos] uod nachher: prima acies

1; mehr dichterisch als das syno- = die Hastati und Principes, wie

nyme triplex. — et /iequis] ohne § 4: subsidiarii die Triarier; s. 4,

Praposition, weil sie, wie es sonst 28, 2; 8,8,4.
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5 niam tantum aciem sed etiam atl subsidiarios perlatum, nec vis

tantum militum movebat exeitata praesentia ducis, sed cjuod Vol-

scorumanimisnibilterribilius erat quam ipsiusCamilli lorte oblata

6 species; ila, quocumque se intubsset, victoriam secum baud du-

biam trahebat. maximeidevidensfuit, cum in laevum cornu prope
iam pulsum arrepto repente equocumscutopedeslriadvectus con-
spectu suo proelium restiluit ostentans vincentem ceteram aciem.

7 iam inclinata res erat, sed turba bostium et fugam inpediebat et

longa caede conficienda multitudo tanta fesso militi erat, cum re-

pente ingentibus procellis fusus imber certam magis victoriam

S quam proelium diremit. signo deinde receptui dato nox insecuta

quietis Romanis perfecit beilum. Latini namque et Hernici^ relictis

Volscis domos profecti sunt malis consiliis pares adepti even-

9 tus; Volsci, ubi se desertos ab eis videre, quorum fiducia rebella-

verant, rebctis castris moenibus Satrici se includunt. quos primo
Camillus vallo circumdare et aggere atque operibus oppugnare

to est adortus. quae postquam nulla eruptione impediri videt, mi-
nus esse animi ratus in boste, quam ut in eo tam lentae spei

victoriam expectaret, cobortatus milites , 'ne tauKjuam Veios op-

pugnantes in opere longinquo sese tererent: victoriam in mani-

5. vis . . sed quod] vgl. 1, 15, 1 ;

2, 65, 7 ; 3, 8, 7 ; 9, 6, 4 : incerti . . et

quod u. a. — movelfat] = terrebat;

s. 7, 1 ; absolut, wie 5, 55, 1.

6. itd] wie adeo Praef. 11. —
quocumque se intulissei] s. 3, 11,

2; 21, 35, 2; anders 8, 9, 12. —
evidens fuif] s. 8, 9, 12. — cum]
vgl. 5, 52, 3. — cornu] der R6-
mer. — ciim scuto pedestri] im
Eifer hat er nicht einmal den beim
Reiten unbequemen Schild der Fufs-

ganger mit der parma verlauscht;

umgekehrt kampft 2, 46, 5 Fabius
mit der parma zu Fufse ; vgl. 4,

38, 3. — conspectu] passiv =
§ 5: oblata species; Cic. de fin.

5, 48.

7. sed turba . .] der Sieg war
schon enlschieden, aber die ver-

worrene Masse der Feinde (s. 9, 23,

16: semet ipsam turba impediens)
hinderte ihn, sogleich zu verfolgen,

da sie nicht nur die Fiucht der
Feinde erschwerte, sondern auch
die Romer notigte, die grofse Menge

niederzuhauen, was lange Zeit er-

fordert halte. — fugam]* — ingen-
iibus procettis] 'unter hefligem
Sturme'; vgl. 32, 6; 8, 6, 3. — dire-

mit . .] s. 2, 62, 1; 7, 33, 15; der
Sturm trennte die Parteien, als sie

bereits nicht mehr kampften, son-
dern die eine schon siegte.

8. deinde] 'infolge davon'. —
quietis] ohne dafs sie etwas zu thun
hatten. — adepii] nicht ohne Iro-

nie, als ob sie diesen zu erlangen
gesucht hatten; vgl. 33,3.

9. moenibus . . includunt] vgl.

10, 45, 7.— oppugnare estadortus]
vgl. 2,8.

10. tentae spei victoriam] ein

Sieg, der erst nach langem Verzug
gehofift werden konnte; ein freier

Gebrauch des Genetivus qualitatis;

vgl. spes sera 5,6,2; spes tardior

40, 26, 4, — tamquam . . oppu-
gnantes] = tamquam si . . oppu-
gnarent. — in opere . . tererent]

s. 1,57,9. — longinqua] vgl. §7:
longa; anders 42, 8.
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bus esse , ingenti militiim alacritate moenia iindique adgressus

scalis oppidum cepit. Volsci abiectis armis sese dcdiderunt.

Ceterum animus ducis rei maiori, Antio, inminebat: id ca-

put Volscorum, eam fuisse originem proximi belli. sed quia nisi

magno apparatu, tormentis machinisque, tam valida urbs capi

non poterat, relicto ad exercitum collega Romam est profectus.

ut senatum ad excidendum Anlium hortaretur. inter sermonem
eius — credo rem Antiatem diuturniorem manere dis cordi

fuisse — legati ab Nepete ac Sutrio auxilium adversus Etruscos

petentes veniunt, brevem occasionem esse ferendi auxilii memo-
rantes. eo vim Camilli ab Antio fortuna avertit. namque cum
ea loca opposita Etruriae et velut claustra inde portaeque essent,

et iUis occupandi ea, cum quid novi mohrentur, et Romauis re-

cuperandi tuendique cura erat. igitur senntui cum Camillo agi

placuit, ut omisso Antio beihim Etruscum susciperef. legiones

urbanae, quibusQuinctiuspraefuerat, eideceruuntur. quamquam

9. 1. id . . fuisse] s. zu 2, 2, 3:

nimium . . fuisse; daraus ist esse

zu caput zu denken.

2. nisi magno. .] die Sladt lag auf

einem weit in das Meer ragenden
Felsen ; s. 2, 63. 6. 65, 7. — appa-
raUi] konkret, = die herzustellen-

den Belagerungswerkzeuge; s. 26,

43, 6. — tormentis] die in spaterer

Zeit gebrauctiten Ballisten, Kata-

pulten ; machinis umfafsl das ubiige

Belagerungsgeschulz. — ad ejcer-

citum] s. 3, 18, 5. — ad . . horta-

retur] wie 24, 1, 5; 28, 19, 10; vgl.

Cic. Or. part. 97.

3. reui Antiatem] s. 2, 9, 5. —
dis cordi fuisst] s. 20, 16; 1, 39,

4; 9, 1, 4 u. a.; vgl. zu 8, 7, 6; an
u. St. das, was naehher forluna
genannt wird. — legati ab Nepete]

vgl. zu 32, 1, 9. — Xepete] j. Nepi;
Liv. gebraucht die Form Sepete als

Nominativ 27, 9, 7; als Accusativ

§ 12; 6, 21, 4; als Ablativ 10, 14,

3; 29, 15, 5. wie Caere 1, 2, 3. —
Sutrio] s. 3, 5. — petentes] =
petituri; s. 21, 6, 2. — brevem]
weil occasionem die gunstige Zeit
bezeichnet.

4. o/jposita Etruriae] sie lagen

Elrurien entgegen, vor demselben ;

s. 5, 34, 6. Dieses wird also bereits

durch das ciminische Waldgebirge
begrenzt (s. 4, S), von dem sudlich

Nepete und Sutrium liegen; ersteres

beherrscht imOsten dieStrafse nach
Falerii, letzteres wesllich die nach
Tarquinii. — claustra] der Ort, der

den Schlussel zu einer Gegend bil-

det, so dafs, wer denselben besitzt,

den Zugan? verschliefsen und offnen

und sie als Thor benutzen kann;
die letzte Seile ist noch besonders
durch portae bezeichnet. — inde]

von da, = 'auf der Seite', narol.

Etruriens; vgl. 9, 32, 1; 25. 11, 15;

31, 4S, 7; 42, 67, 6; 45, 11, 5: ad-
parebat claustra Jegypti ( Pelu-

sium) teneri, ut, cum vellet, . . exer-

citum induceret ; Curt. 4, S, 4. —
illis] aus Elruriae zu erklaren. —
ctim . . moliretur] iterativ.

5. legiones urbanae] so werden
spater oft die beiden Legionen ge-

nannf, die als Reserve ihr Lager bei

der Stadt haben; vgl. zu 23, 14, 2.

-Man sollte erwarten, dafs das gegen
Etrurien aufgestellle Heer unter

Servilius (s. 6, 13) jetzt Camillus

ubergeben werde, nicht das aus

causarii und seniores bestehende

unter Quinctius, besonders da die

seniores nur bei dringender Ge-
fahr in das Feld riicken; s. 2, 6; 33,
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expertum exercitiim adsuetumque imperio, qui ia Volscis erat,

mallet, nihil recusavit, Valerium tantummodo imperii socium de-

poposcit. Quinctius Horaliusque successores Valerio in Volscos

7 missi. profecti ab urbe Sutrium Furius et Valerius partem op-

pidi iam captam ab Etruscis invenere, ex parte altera intersae-

8 ptis itineribus aegre oppidanos vim hostium ab se arcentes. cum
Romani auxiUi adventus tum Camilli nomen celeberrimum apud

hostes sociosque et in praesentia rem incHnatam sustiuuit et

9 spatium ad opem ferendam dedit. itaque diviso exercitu Camil-

lus collegam in eam partem circumductis copiis, quam hostes

, tenebant, moenia adgredi iubet, non tam a spe scalis capi urbem

posse ,
quam ut aversis eo hostibus et oppidanis iam pugnando

fessis laxaretur labor et ipse spalium intrandi sine certamine

10 moenia haberet. quod cum simul utrimque factum esset anceps-

que terror Etruscos circumstaret et moenia summa vi oppu-

gnari et intra moenia esse hostem viderent, porta se, quae una

11 forte non obsidebatur, trepidi uno agmine eiecere. magna cae-

des fugientium et in urbe et per agros est facta. plures a Fu-

rianis intra moenia caesi; Valeriani expeditiores ad persequendos

fuere nec ante noctem, quae conspectum ademit, fmem caedendi

12 fecere. Sutrio recepto restitutoque sociis Nepete exercitus duc-

21, 9; vielleicht hat Liv. dieNamen 9. non tam a* spe] s. 26, 1, 3:

QuincliusundServiljusverwechselt, non ab ira tantum . . quam; 27,

wie 27, 7, 11 u. a. tJbrigens konnte 17, 5; vgl. 7, 15, 10; der Acc. c.

das Heer bei Rom schneller nach inf., der sonst bei Substantiven ge-

Sutrium gelangen als das von An- mieden zu werden pflegt, findet sich

tium. bei spe mehrfach ; s. 3, 2, 3 ; 34, 2-1, 7

;

6. expertum] passiv ='erprobt'. 39, 36, 8; vgl. metum 35, 14, 3. —
— imperio] nanil. suo. — in Fol- aversis eo] s. 23, 8; 1, 6, 1: avo-

scis]* — mallel] er wurde (wenn care; 1,57,8: avolant.

man es ihm freigeslellt hatte) vor- 10. ancepsque] auch Camillus

gezogen haben; s. 38, 49, 13; 45, griff, nachdem er in die Stadt ge-

23, 7; wegen dieses hypothetischen ruckt war, die Feinde an.

Verhaltnisses stelit ohne Riicksicht 11. in . . per] der Wechsel in

auf^wam^MamderKonjunktiv^doch den Prapositionen ist bei Liv. nicht

vgL 36, 34, 6. seiten; s. 8, 4. 34, 5; 4, 56, 4; 5, 8,

7. intersaeptis itineribus] durch 9 u. a. — Furianis] die Leute des

Barrikaden; s. Nagelsb. § 35, 1, a. Furius; s. 2, 18, 4. — perseqziendos]

— ab se] nach arcere folgt bei Be- namL eos; s. 26, 25, 7; 35, 35, 9.

zeichnung von Personen immer a\ 12. restitutoque] der Erfolg ist

s. 10, 11, 13; zu 21, 57, 1. wie 3, 10. Obgleich an der Grenze

8. Romani auxilii] das von Rom sich solche Kampfe wiederholen (s.

gesandte Hulfsheer; vgl. 21, 32, 3. § 4), so ist es doch wahrscheinlich,

— celebei'rim7im] s. 4, 54, 8. — dafs hier die Wiederholung von den

spatiumad..]y^\eld,i\9,i,lvi.a.; Annalisten herriihrt, da weder das

anders § 9; 21, 6; vgL 24, 22, 10. Elogium des Camillus CIL. 1 S. 285,
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tus, quod per deditionem acceptum iam totum Etrusci habebant.

videbatur plus in ea urbe recipienda laboris fore, non eo solum, 10

quod tota hostium erat, sed etiam quod parte Nepesinorum pro-

dente civitatem facta erat deditio. mitti tamen ad principes eo- 2

rum placuit, ut secernereut se ab Etruscis fidemque, quam inplo-

rassent ab Romanis, ipsi praestarent. unde cum responsum 3

allatura esset nihil suaepotestatisesse, Etruscosmoenia custodias-

que portarum tenere, primo populationibus agri terror est oppi-

danis admotus; deinde, postquam deditionis quam societatis fides 4

sanctior erat, fascibus sarmentorum ex agro conlatis ductus ad

moenia exercitus conpletisque fossis scalae admotae, et clamore

primo impetuque oppidum capitur. INepesinis inde edictum, ut 5

arma ponant, parcique iussum inermi; Etrusci pariter armati

atque inermes caesi. Nepesinorum quoque auctores deditionis

securi percussi; innoxiae multitudini redditae res, oppidumque
cum praesidio rehctum. ita duabus sociis urbibus exhoste recep- 6

tis victorem exercitum tribuni cum magna gloria Romam redu-

xerunt.

Eodem anno ab Latinis Hernicisque res repetitae quae-

situmque, cur per eos annos mihtem ex instituto non dedissent.

noch Diodor die Eroberung erwah-
nen, wahrend Plutarch Cam. 37 sie

spater ansetzt ; vgl. Nieb. RG. 2, 654

;

3, 320. Aber auch der Kampf mit den
Volskern Kap. 6—9 scheint nur Wie-
derholung des Kap. 2 geschilderten

zu sein, da die Einzelheiten sich

gleichen; s. 2, 3 und 6, 4. 7, 1; 2,

4 und 6, 11 u. a. Auch kann nach
der Unterwerfung der Volsker (s.

2, 13) kaum so bald eine neue Er-

hebung derselben erwartet werden;
vgi. Kap. 12; nur die Einnahme von
Nepete erscheint ais etwas Neues.

10. 1. eo]*

2. fidemque] das treue Festhalten

an dem Biindnisse, dem zufolge

sie Hulfe begehrt hatten ; vgl. 8,

1, 10.

3. unde] = a quibus. — suae
potestatis esse\ sie seien nicht un-
abhangig, 'konnten nicht liber . .

verfugen'; vgl. 23, 30, 9; 31, 45, 4.— terror . . admotus] s. 41, 17, 7

u. a.; vgl. metus 27, 43, 3.

4. postquam . . erat] s. 2, 25, 3.— safictior] nachgestellt, wie 4, 11.

15, 10; 3, 19, 4 u. a.; vgl. 8, 25, 12.

— fascibus . . collatis] vgl. zu 22,

16, 7: faces . . conlectae fascesque .

.

sarmenti; collatis beziehtsichmehr
auf die einzelnen Reiser als auf die

fasees sarmentorum (Faschinen).

5. Nepesinorum] freier Gebrauch
des Genet. part. (vgl. zu 32, 29, 7),

statt: IVepesijiorum quoque ii, qui
auctores fuerant. Die Anstifter des
Abfalles (aucforc*) werden gewohn-
lich als Verraler bestraft; s. 6, 21,

7; 9, 16, 10. — redditae res] die

Giiter der Vornehmen, auch wohl
das Gemeindeland, wurden einge-

zogen. — cu7n praesidio] wie im
Griechischen excov, == ita ut prae-
sidium haberet ; die Stadt wird vor-

laufig miiitarisch besetzt; s. 21, 4;

vgl. 1, 38, 1; 5, 8, 2.

6. res repetitae] es wird Ersatz

gefordert; die Latiner gelten bereits

als bundesbruchig; s. 2,3. 7, 1. —
ex instituto] nach dem Bunde, nach
welchem die Romer wie die Lati-

ner gegenseitig von einander Hulfe

fordern konnten. Liv. denkt wahr-
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7 responsum frequenti ulriusque gentis concilio est nec culpam

in eo publicam nec consilium fuisse, quod suae iuventutis aliqui

8 apud Volscos militaverint; eos tamen ipsos pravi consilii poe-

nam habere, nec quemquam ex iis reducem esse; militis autem

non dati causamterrorem adsiduum a Volscis fuisse, quam pestem

adhaerentem lateri suo tot super alia ahis belhs exhauriri nequisse.

9 quae relata patribus magis tempus quam causam non visa belh

habere.

11 Insequenti anno A. Manho, P. Corneho, T. et L. Quinctiis

Capitohnis, L. Papirio Cursore iterum, C. Sergio iterum tribunis

consulari potestate grave behum foris, gravior domi seditio ex-

2 orta : behum ab Volscis adiuncta Latinorum atque Hernicorum

scheinlich an die Verpflichtung der

Socii der Romer in spalerer Zeit, ex
foedere oder formula Truppen zu

stellen, wie 3, 4, 11: iussi milites

dare; 7, 25, 5; 8, 4, 7.

7. responsujii . . est] bezieht sich

auf beide Punkte; die rerum repe-

titio wird als nicht den Verhaltnis-

sen entsprechend zuriickgewiesen,

da die Staaten nur fiir das verant-

wortlich sind, was /jublico consilio

geschieht; s. 6, 5. 17, 7 ; 21, 18, 8;

\gl. Glason RG. 1,61. 87.— concilio]

auleinem besonderen Landtage, na-

tiiflich mit Ausschlufs der Romer;
vgl. 1, 52, 1 ; 8, 3, 10. — iuventutis

aliqui] vgl. 24, 2, 2.

8. eos tamen ipsos] diese, ob-

gleich schuldig, konnlen nichtausge-

liefert werden, auch seien sie schon
bestraft {poeiiam habere; s. 8,8). —
iis]* — terrorem . . a f^olscis] s.

4, 26, 1 ; sie brauchten ihre Truppen,
um sich gegen die V. zu schiitzen,

konnten sie daher nicht deu Romern
zu Hiilfe schicken; die Antwort auf

den zweiten Punkt. Doch mufste

diese Entschuldigung nach der Dar-

stellungdesLiv. ganz unangemessen
erscheinen, da die Latiner, weit ent-

fernt mit den Volskern Krieg zu fuh-

ren, sich vielmehr mit ihnen verbun-

den hatten ; s. 6, 4. — adhaerentem
lateri] an ihrer Seite liegend; s. 34,

41, 4: lateri adhaerens tyrannus.
— super alia aliis] Kriege flber

Kriege; sonst lafst Liv. super alios

(alia) gewohnlich nachfolgen, wenn
die Wiederholung bezeichnet wer-
den soll: alii super alios; s. 1, 50,

6; 3, 56, 4. 68, 4; seltener steht es

voran, wie a. u. St.; s. 10, 5, 4; 25,

22, 1; 39,49,7; vgL 7, 23, 10.—
exhauriri] die Volsker liatten nicht

erschopft, ihre Krafte nicht aufge-

zehrt werden konnen.
9. tempus] sowohl tempus als

causam hangen von habere ab

:

visa sunt jnagis tempus non habere
quam causam non habere, ein mil-

derer Ausdruck fiir causam quidem
belli habere visa sunt, sed non
tempus belii esse; gewohnlich steht

in diesem Falle/.'o^/WA', n\i:h\.inagis.

11—20. M. Manlius Gapitolinus.

Krieg mit den Volskeni. Diod. 15,

28. 35; Gell. 17, 2, 14; 21, 24; VaL
Max. 6, 3, 1; Aur. Vict. 24; Plut.

Cam. 36; App. Ital. 9; Dio Cass. frg.

26; Zon. 7, 24.

1. Manlio . . Cornelio] s. 1, 8;
beide iterum. — L. Quinctius] s. 6,

3. 32, 3; T. Quinctius scheint Liv.

fur den 4, 7 genannten zu halten,

da die Quinctii auch Cincinnati

heifsen , wie fiir das vorliegende

Jahr jiingere Fasten haben. — Pa-
pirio] s. 5, 7. — C. Sergio] s. 5, 7.

27, 2; Diod. 15, 26 hat weder diesen

noch Maniius. — gravior] s. 5, 12,

7; wird durch unde . ., wie grave
durch adiuncta erklart.

2. ab Volscis] naml. ortum ; s.

10, 8; 10, 3, 2. — Latinorum . .
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defeclione, seditio, unde minime timeri potuit, a patriciae genlis

viro et inclitae famae, M. Manlio Capitolino. qui nimius animi 3

cuni alios principes sperneret, uni invideret, eximio simul hono-

ribus atque virtutibus, M. Furio, aegre ferebat solum eum in

magistratibus , solum apud exercitus esse: tantum iam eminere, 4

ut iisdem auspiciis creatos non pro coUegis sed pro ministris

babeat, cum interim, si quis vere aestimare velit, a M. Furio recu-

perari patria ex obsidione hostium non potuerit, nisi a se prius

Capitohum atque arx servata esset, et ille inter aurum accipien- 5

dum et in spem pacis solutis animis Gallos adgressus sit, ipse

armatos capientesque arcem depulerit, iUius gloriae pars virihs

apud omnes mihtes sit, qui simul vicerint, suae victoriae nemi-

nem omuium mortahum socium esse. his opinionibus inflato 6

animo, ad hoc vitio quoque ingenii vehemens et inpotens, post-

quam inter patres non, quantum aecum censebat, excellere suas

opes animadvertit, primus omnium ex patribus popularis factus
'

defectione] nach der Erklarung 10,

8 ganz unerwartet; vgl. 16, 5. —
unde] s. 5, 7, 1. — pairiciae gentis]

s. 3, 33, 9.

3. nimius animi] nacli der Ana-
logie von pendere animi von Liv.

verbunden , wie 36, 8: stupentes

a/ji77«'= slolz,'anniafsend'; s. Drae-

ger HS. 12, 479; vgl. Tac. Hist. 4,

23 : rebus secundis nimii. — alios]

die ubrigen principes, die primores
patrum. — U7ii invideret] als sei-

nem personlichen und politischen

Gegner; s. Plut. a. a. 0. — apud
exercitus] hebt an Camillus die Seite

der iMagistratur hervor, die beson-

ders gianzend Mar. — esse*] ist

rhetorische Lbertreibung, durch das

Folgende erklart und beschrankt.

4. iisdem auspiciis] s. 6, 7. 16;
vgl. 7, 1, 6. — cuin interim] "^da in-

dessen, da doch', bezeichnet mehr
die Gegenuberstellung als die Zeit;

s. 4, 51, 4. — si . . velit] Ausdruck
der Potentialitat ; im folgenden
mufste der Modus der irrealen Be-
dingung eintreten; auch potuerit,

in Oratio recta potuit, ist so zu

nehmen, anders das folgende ad-
gressus sit u. s. w. ; s. 40, 17.

5. inler . . accipiendum] als sie

schon in Empfang nahmen ; s. 39,

10; 9, 11, 6; 34. 25, 6. — in spem*]
auf die Hoffnung hin, 'in der Hoff-

nung; s. 9, 11, 7; zu 21, 43, 7; 32,

16, 15; 40, 42, 1; 44, 25, 10: ma-
lebat in spem Romanae pacis 7ion

recusare inpensam. — capientes-

que] als sie schon im Begriff waren
u. s. w. — pars virilis] s. zu Praef.

3. — apud] hier kaum verschieden

von dem gewohnlichen penes; s.

2, 24, 2; S, 31. 2; Sall. Cat. 20, 8:

divitiae apud iUos sunt. — nemi-
nem . . *] hier gcht der Schrift-

steller von der begonnenen Konstr.

ab; s. zu 5, 25, 6: dies konnte ge-

rade bei vorhergehendem cum in-

terim leichter geschehen; s. 27, 6;

4, 51, 4. Der Gegensatz tritt so

scharferhervor. tJberden Gedanken
s. Cic. p. Marc. 2.

6. ad hoc] s. 20, 8. — vitio in-

genii] durch eine fehlerhafte Geis-

tes- oder Gemutsanlage neben der

verkehrten Beurteiiung der Verhalt-

nisse. — inter patres] im Senate

;

auch isl er seit der Rettung des

Kapitols zu keinem Staatsamte ge-

wahlt worden ; s. 5, 6.

~
. primus*] Liv. hat selbst schon

Valerius 2, 8, 2 und Cassius 2, 41,
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cura plebeis magistratibus consilia communicare, criminando

patres, adliciendo ad se plebem iam aura, non consilio ferri fa-

8 maeque magnae malle quam bonae esse. et non contentus agra-

riis legibus, quae materia sempertribunisplebi seditionum fuisset,

fidem moliri coepit: acriores quippe aeris alieni stimulos esse,

qui non egestatem modo atque ignominiam minentur, sed nervo

9 ac vinculis corpus liberum territent. et erat aeris alieni magna
vis re damnosissima etiam divitibus, aedificando, contracta. bel-

lum itaque Volscum
,
grave per se , oneratum Latinorum atque

Hernicorum defectione, in speciem causae iactatum, ut maior

10 potestas quaereretur; sed nova consilia Manli magis conpulere

senatum ad dictatorem creandum. creatus A. Cornelius Cossus

12 magistrum equitum dixit T. Quinctium Capitolinum. dictator

etsi maiorem dimicationem propositam domi quam foris cerne-

bat, tamen, seu quia celeritate ad bellum opus erat, seu victoria

triumphoque dictaturae ipsi vires se additurum ratus, dilectu ha-

1 als populares (s. 3, 39, 9) darge-

stellt. Manlius als Freund der Plebs

(s. 14, 5; vgl. 18, 14) tritt so Ca-

milius dem Reprasenlanten der Ari-

stokratie gegeniiber; vgl. Mms. RF.

2, 188 f. — atira] naml. populari,

was hier fehlen konnte.

8. no7i contentus . . legibus] nicht

dafs er Ackergesetze veraniafst hatte

(s. jedoch 16, 7), sondern sie ge-

nugen ihm nicht; er unternimmt
etwas Gefahrlicheres, namlich den

Kreditzu erschiittern {fidernmoliri);

s. 41, 11; 2, 30, 1; vgl. Cic. de off.

2, 84.— mo//ri] 'wankend machen';

indem er das Volk antreibt , sich

gegen den hohen Zinsfufs zu strau-

ben; s. 18, 14. — acriores] selbst

als das Verlangen nach grofserem

Besitze, den die leges agrariae in

Aussicht stelltcn. — qui . . minen-
tur] ist freier auf 5<mM/t bezogen,

da in egestatem . . die stimuli seibst

angefuhrt werden. — ignominiam]

s. 34, 2. — nervo] s. 27, 8; Fest.

S. 165: nervum appellamus fer-

reum (es bestand auch wohl aus

Holzern oder Stricken) vinculum,

quo pedes impediuntur, daher auch
von dem Zusammenhalten der Fiifse

compedes genannt; vgl. 36, 12: Jier-

vum ae supplicia. Das Gesetz der

zwolf Tafeln , welches diese harte

Behandiung der Schuldner erlaubte,

heifst bei Gell. 20, 1, 45: aeris con-

fessi . . iudicatis triginta dies iusti

sunto. post deinde manus iniectio

esto, in ius dticito. ni iudicatum
facit aut quis endo eo iure vin-

dicit , secum ducito , vincito aut
nervo aut compedibus. quindecim
pondo ne minore aut si volet ma-
iore vincito.

9. ef\ 'und in der That'; s. 1, 1,

3; 9, 16, 12; wahrscheinlich war in

der Geldnot nach der Zerstorung

der Stadt das den Wucher beschran-

kende Gesetz der zwolf Tafeln : ne
quis unciario faenore amplius exer-

ceret(s. Tac. Ann. 6, 16) aufgehoben

oder wurdeumgangen; s. 7, 16,1. —
aedificando] Apposition, wie 20, 8

;

.2,47,12;21,4,3;42,63,2;vgl.Suet.
Nero 31 : non in alia re damnosior
quam in aedificando. — in speciem

. . iactatum] zum Schein eines Grun-
des, als Grund (hingeworfen) ange-

geben. Dafs der Abfall der Latiner

und Herniker ein blofes Vorgeben
war, zeigt der Triumph des Dikta-

tors 16, 5. — quaereretur] s. 7, 1, 1.

12. 1. propositam] 'in Aus-
sicht slehena . — dictaturae . . ad-

diturtim] eine Annahme des Liv.,
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bito in agrum Pomptinum
,
quo a Volscis exercitiim inductum

audierat, pergit.

Non dubito, praeter satietatem tot iam libris adsidua bella 2

cum Volscis gesta legentibus illud quoque succursurum, quod
mihi percensenti propiores temporibus haruni rerum auctores

miraculo fuit, unde totiens victis Volscis et Aequis suffecerint

miHtes. quod cum ab antiquis tacitum praetermissum sit. 3

cuius tandem ego rei praeter opinionera
,

quae sua cuique

coniectanti esse potest, auctor sim? simile veri est aut inter- 4

vallis bellorum, sicut uunc in dileclibus fit Romanis, aha atque

aha subole iuniorum ad bella instauranda totiens usos esse, aut

non ex iisdem semper popuhs exercitus scriptos, quamquam
eadem semper gens bellum intulerit, aut innumerabilem mulli- 5

ludinem liberorum capitum in eis fuisse locis, quae nunc vix se-

minario exiguo mihtum rehcto servitia Romana ab soHtudine

wie es scheint. die mit der Macht-
fiille der Diktatur (s. 2, 29, 11. 18,

8; 3, 20, 8; 8, 34, 2 u. a.) nicht zu-

sammenstimmt. — indiictum]*

.

2. non dubito

.

.] eine Anmerkung
wie 4, 20, 5. — satietatem] naml.

an den sich immer wiederholenden

und gleichmafsig verlaufenden Krie-

gen. — legentibus] s. Praef. 4. —
quoque] in Bezug a,\\i praeter satie-

tatem. — succursurum] vgl. Gic.

ad Att. 14, 1, 2; ad fam. 11, 1, 4;

16, 21,6. — pereensenti] durchmus-
tern, durchgehen; s. 9, 18, 12: pei'-

ctiT^ere. — propiores] s. 25, 11, 20

;

29, 14, 9; z. B. Fabius Pictor und
Piso, die aber gegen 200 Jahre nach
den hier erwiihnten Ereignissen leb-

ten; doch hat Liv, diese wohl nicht

selbsteingesehen, sondernist jiinge-

ren Annalisten gefolgt und hat nicht

daran gedacht, dafs dasselbe £r-

eignis von verschiedenen Annalisten

in verschiedenen Jahren erzahlt (s.

2,21, 4) und dann leicht als zwei
verschiedene Ereignisse dargestellt

werden konnten; Schlachten u. a.

wurden auch wohl erdichtet. —
rertwi auctores] naml. gestarum,
eigentlich Gewahrsmanner fiir ge-

schichtliche Begebenheiten , Ge-
schichtschreiber; vgl. 8, 40, 5.

3. tacitum praetermissum] vgl.

1, 50, 9: tulisse tacitum. — cuius

. . rei] allgemein ausgedriickt, aus
opinionem zu erklaren: wozu soll

ich raten, welche Ansicht vertreten,

(aufstellen)?; vgl. 4, 20, 11. — con-
iectanti] wenn er u. s. w.; s. 10, 30,

4; 30, 32, 8: liberum fingenti.

A.alia atque aZ*a]'immer andere',

die in der Zwisclienzeit der Kriege
herangewachsen waren. — instau-

randa] s. 24, 42, 6 : gens nata in-

staurandis . . bellis. — populis . .

gens] s. 4, 49, 3: suae gentis po-
pulo ; 4, 56, 5: utjnusque gentis

populos; 7, 26, 15; 26. 27, 12; 29,

12, 5; 37, 6, 6; 43, 5, 7; 45. 22, 8:

reguli principesque gentium aut
populorumw. a, ZurSaches. 3, 10,8.

5. seminario] eine Pflanzschule

fur Krieger, wie 42, 61, 5 die

Ritter ein seminarium senatus

heifsen. Zu Liv.' Zeit (vgl. 7, 25, 9)

war das Land teils durch die Biir-

gerkriege entvolkert, teils waren
grofse Strecken (latifundia pei'di-

dere Italiam Plin. 18, 35; Appian
BG. 1, 7. 11) im Besitze der Op-
timaten, welche sie durch Sklaven

bebauen liefsen, nachdem der kraf-

tige Bauernstand unterdriickt und
vernichtet war. — ab solitudine

vindicant] der Verodung streitig

machen, 'sie vor . . schiitzen'.
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6 vindicant. ingens certe, quod inter onines auciores conveuiat,

quamquani nnper Camilli ductu atque auspicio accisae res erant,

Volscorum exercitus fuit. ad hoc Latini Hernicique accesserant

et Cerceiensium quidam et coloni etiam a Velitris Romani.
7 dictator castris eo die posilis, poslero cum auspicato prodisset

hostiaque caesa pacem deum adorasset, laelus ad mihtes iam

arma ad propositum pugnae signum, sicut edictum erat, luce

S prima capientes processit. "^nostra victoria est, miHtes', inquit,

*^si quid di vatesque eorum in futnrum vident. itaque, ut decet

certae spei pleuos et cum inparibus manus conserturos, pilis

ante pedes positis gladiis tantum dextras armemus. ne procurri

quidem ab acie vehra, sed obnixos vos stabih gradu impetum
9 hostium excipere. ubi ilH vana iniecerint missiha et effusi stan-

tibus vobis se inlulerint, tum micent gladii, et veniat in mentem
uuicuique deos esse, qui Romanum adiuvent, deos, qui secundis

10 avibus in proelium miserint. tu, T. Quincti, equitem intentus ad

primum initium moti certaminis tene; al ubi haerere iam acieni

6. ce7-te] geht auf § 1 zuriick:

was aucli die Uisache sein max, so

viel ist gewifs. — conveyiiat*] s.

Tac. Hist. 3, 75 : quod inter ormies

constiterit; zu Liv. 2, 27, 6. —
miper] s. Kap. 2 und 7 f.

— accisae]

in der grofsen Niederlage 2, 13.

— et] gehoil zum Satze, etiam zu
colo7ii-, s. 1, 16, 5; 10, 38, 2. —
Cerceiensium] s. 1, 56, 3; 2, 39,2;
iiach Diod. 14, 102 ist 393 v, Chr.

eine Kolonie dahin gefiihrt, obgleich

auch damals noch (s. 2, 39, 2) die

Stadt, von dem iibiigen Latium ab-

geschnitten, nur zur See zu erreichen

gewesen ware; vgl. Clason 2, 213 ff.

— a J'elitris] s. zu 1,50,3; iiber

den Wechsel der Konstr. s. 13,8;
26, 39, 5 ; 42, 56, 6 ; zur Sache s. 2,

31,4. 34, 6; nach Diod. 14,34 ist

404 V. Ghr. die Kolonie verstarkt

worden.
7. eo die] dem Tage seiner An-

kunft. — auspicato prodissel] wie

5, 21, 1 ; er hat die heiligen Hiihner

befragt und opfert nun vor dem
Zehe ; s. 9, 14, 4 ; 22, 42, 8 ; 38, 26, 1.

— pacem] s. 1, 12. — adorasset]

verstarktes orasset, aber wohl sel-

ten wie dieses mit dem Accusativ

der Sache verbunden. — signum]
eine rote Fahne, auf dem Feldherrn-

zeite aufgesteckt, war das Zeichen

zum Ausriicken in die Schlacht; vgl.

22, 3, 9.

8. si quid . .] konnle Quinctius

iingeachtetseinervoUen subjektiven

tJberzeugung, dafs es so sei, sagen;

s. 4,19,3: simodo; Hom. M 217.

u. a. — vatesque]* — in futurum
vident] 'in . . hineinsehen', eine sel-

tene, dem Ausdr. in coelum conspi-

cere bei Piaul. Cist. 2, 3, 78 u. a.

nachgebildete Verbindung; vgl. 10,

39, 15. — pdis . .] vgl. 2, 30, 12. —
obnixos] s. 8, 38, 1 1 : in suo . . gradu
obnixi; Nep. Ghabr. 1 : obnixo genu
scuto. — stahili gradu] 'in fester

Stellung'; s. 2, 10, 10.

9. vana] s. 10, 29, 2; weil sie aus

zu weiter Ferne geworfen sind. \— micent] von Schwertern (s. 2,

30, 13 ; 7, 5, 6) und von Geschossen
(s. 21, 7, 8; vgl. auch 13, 2). — deos

esse] 'es seien die Golter'; anders

3, 56, 7.

10. primtim initium] s. 3, 54, 9.

— moti certaminis] wiederhoU noch
einmal den Begriff des Anfangs: =
des erreglen, begonnenen Kampfes.
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conlato pede videris, tum teiToreni equestrem occupalis alio pa-

voie infer invectusque ordines pugnantium dissipa.' sic eques, 11

sic pedes, ut praeceperat, pugnant; nec dux legiones nec for-

tuua fefellit duceni. multitudo hoslium, nuUi rei praeterquam 13

uumero freta et oculis utramque metiens aciem, temere proelium

iniit, temere omisit; ciamore tantum missilibusque telis et primo 2

pugnae impetu ferox gladios et conlatum pedem et vultum liostis

ardore animi micantem ferre non potuit. inpulsa frons prima et 3

trepidatio subsidiis inlata; et suum terrorem intulit eques; rupti

inde mullis locis ordines motaque omnia et fluctuanti similis acies

erat. dein, postquam cadentibus primis iam ad se quisque per-

venturam caedem cernebat, terga vertunt. instare Romanus; et i

donec armati confertique abibant, peditum labor in persequendo

fuit; poslquam iactari arma passira fugaque per agros spargi

aciem hostium animadversum est, tum equitum turmae emissae

dato signo, ne in singuiorum morando caede spatium ad evaden-

dum interim multitudini darent: satis esse missilibus ac terrore 5

inpediri cursum obequitandoque agmen teneri, dum adsequi pe-

des et iusla caede conficere hostem posset. fugae sequendique 6

non ante noctem finis fuit. capta quoque ac direpta eodem die

castra Volscorum, praedaque omnis praeter Hbera corpora miUti

concessa est. pars maxima captivorum ex Latinis atque Herni- T

cis fuit, nec omnium de plebe, ut credi posset mercede miiitasse,

— at*]\§\. 29,2; 8,32,8.— //aere7-e] schiossenen Gliedern; vgi. 4,37, 11.

'fest geliaiten werde'; s. 13,2; 8, — cernehat]*

38, 14. — occupatis] s. 3, 8. — 4. et] hier wie sonst et . . qui-

pavore*] durch die unerwartete, un- dem; s. 27,34,2. — in persequendo
gewohniiche Kampfart.— infer]iei fuit] vgi. 2. 49, 9. — per agros]

Imper. Praes. nach dem Fut. exact. gehort zu fuga. — equitum tur-

"wie 3, 68, 1 ; 7, 34, 5 u. a. mae emissae] da schon § 3- ein An-
13. 1. nulli 7'ei] s. zu 4, 37, 6. — griff derselben erwahnt ist, so wird

praeterquam] s. 4, 17, 6. — ocu- vorausgesetzt, dafs sie sich wieder

lis ..]'nur mit ..'; vgl. 30,32,5. gesammelt haben.

2. conlatum pedem] wie 12, 10; 5. obequitandoque] das Wort fin-

10,29,6; Verg. Aen. 10,361: haeret det sich bei Liv. mehrfach, vor ihm
pede pes densusque viro vir. — ist es nicht gebraucht.— iusta cae-

ardore animi] 'feuriger Mut'; s. 7, £?e]'volistandiges Gemetzel', wie es

33, 17. in einem ordentlichenTreffen im Na-

d.fronsprima] die erste Schlacht- hekampfe geschieht; vgl. 24, 14, 4.

linie, die Antesignani; s. 8, 8, 6.

—

6. fugae sequendique] s. 1,15,

subsidiis] s. 8, 4. — suum terro- 4; sequendi, weil secutio nicht ge-

rem] den von ihnen ausgehenden; brauchlich ist; sequendi weniger

s. 27,42,2: equester terror; Cic. hestimmt a\s % i: persequendo. —
p. Sest. 52; vgl. oben 4, 5. — fluc- libera corpora] s. 5, 22,^ 1.

tuanti] wie 24, 10; 8, 39,4; im 7. nec omnium* . .] 'und zwar
Gegensatze zu dem Kampfe in ge- nicht lauter .

.' — principes . .

T. Liv. 111, 1. 5. AuQ. 3
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sed principes quidam iuventutis inventi, manifesta fides publica

8 ope Volscos liostes adiutos. Cerceiensium quoque quidam co-

gniti et coloni a Velitris; Romamque omnes missi percunctan-

tibus primoribus patrum eadem, quae dictatori, defectionem sui

quisque populi, haud perplexe indicavere.

14 Dictator exercitum in stativis tenebat minime dubius bellum

cum iis populis patres iussuros, cum maior domi exorta moles

coegit acciri Romam eum gliscente in dies seditione, quam solito

2 magis metuendam auctor faciebat. non enim iam orationes mo-
do M. Manli sed facta popularia in speciem, tumultuosa eadem,

3 qua mente fierent, intuenti erant. centurionem, nobilem milita-

iuventutis] s. 2,20, 11. — viani-

festa fides] ein offenbarer Beweis,
gehorl als Apposition zu dem gan-

zen Satze und steht, dessen Kon-
struktion folgend, im Nominativ;

s. 4, 17,4; zu fides s. 21,13,3.
8. cogniti] naml. als das, was

sie waren; s. 25, 1 ; 1, 6, 1. — pev-
cunctantibus] vgl. 8, 21, 2 ; 30, 22, 5

:

cum more tradito a patribus
potestatem interroga?idi , si quis

quid vellet, praetor fecisset. —
quisque] Apposition zu ojnnes; s.

21, 45, 9. — populi] auch Biirger-

kolonieen konnten so genannt wer-
den; s. zu 8,37,9; Servius: {colo-

nia) est pars civium aut sociorum
missa, ubi rem publicam ha-

beant; vgl. 21, 2. — Circeji und
Velitra werden 13,8 und 12,6 nicht

gleich gestellt, werden aber 17, 7

Kolonieen, ihre Bewohner (21,3 wie
12, 6 nur die Veliterner) cives ge-

nannt (s. 8, 14, 5) und von den Lati-

nern (vgl. 7, 15, 11), mit denen sie

sich erst 8, 3, 9 verbinden, geschie-

den. Ihr Verhaltnis zu Rom ist je-

doch nicht klar bezeichnet, da man
nicht sieht, warum sie, wenn sie,

wie Liv. annimmt, coloniae civium
waren, ungeachtet ihrer haufigen

Emporungen nicht bestraft werden;
vgl. 17, 7; Dion. 7, 13; Moms. MW.
312. Diodor erwahnt 14, 102 einen

Abfall Velitras, aber weder den 12,

6

noch einen der spater berichteten.
— perplexe] s. 30, 42, 7: Macedo-
Jies cum perplexe responderent.

Eine Strafe der Abgefallenen , die

nach Liv. Romer waren , ist nicht

erwahnt ; dagegen in dem Elog. des
Camillus heifst es: quartum (tri-

bun.) severe in Felitejmos ajiimad-
vej'tit; vgl. 17, 7.

14. 1. patres iussuros] genauer
21, 3 ; vgh 42, 33, 4; iiber den Aus-
druck senatus iubei vgl. 8, 37, 1

;

36, 39, 9 u. a. — exorta] schon 11,

10 ist gesagt, dafs die Absichten
des Manlius der Grund der Wahl
eines Diktators gewesen seien. —
moles] s. 19, 1; 1, 9, 5. — sedi-

tione] im folgenden wird § 2— 10
das 11,8, in § 11— 15 das 11,7:
criminajido patres im allgemeinen
Angedeutete ausgefiihrt und veran-
schauiicht, weniger eine seditio ge-

schildert; vgi. 27, 9. 28, 3. 31, 1 u.

a. ; s. dagegen 18,3. 14. 19,1. —
solito] nami. wenn Tribunen Auf-
stande erregten. — metuendam] s.

21,41,4.
2. Jion iam] 'bereits nicht mehr';

s. 7, 18, 9; 30, 7,8. — enim] er-

lauternd, dafs gerade ein Mann wie
Manlius solche Dinge that; der Ge-
danke geht von dem auctor auf das

uber, was derselbe thut. — ora-

tiones] wie Kap. 11; jetzt sind die

Beden § llff. mit Thaten §3—10
verbunden. — in speciem] steht

der wirklichen Absicht {qua mente
fierent) gegeniiber. — eadem] (aber

dabei) 'zugleich'; s. 24, 22, 5. —
intuenti*] 'wenn man sie betrach-

tete'; vgl. 12,3; zu 1, 8, 5; 9,17,4;
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ribus faclis, iudicatum pecuniae cum duci vidissel, medio foro

cum caterva sua accurrit et manum iniecit vociferatusque de

superbia patrum ac crudelitate faeneratorum et miseriis plebis,

virtulibus eius viri fortunaque, "^tum vero ego^ inquit 'nequi-

quam hac dextra Capitolium arcemque servaverim, si civem com-
militonemque meum tamquam Gallis victoribus captum in ser-

vitutem ac vincula duci videam,^ inde rem creditori palam po-

pulo solvit libraque et aere liberatum emittit, deos atque homines
obtestantem, ut M. Manho, liberatori suo, parenti plebis Roma-
nae, gratiam referant. acceptus extemplo in tumultuosam lurbam

et ipse tumultum augebat, cicatrices acceptas Veienti, Galiico

ahisque deinceps belhs ostenlans : se mihtantem, se restituentem

vgl. Sen. de ira 3, 12, 2: ille in-

tuendus est, voluerit an inciderit.

3. centurionem] vgl. 2, 23, 3. —
iudicatum] er wurde nicht unmittel-

bar infolge eines nexum abgefiihrt

(s. 2, 23, 1), sondern er war durch
einen richterlichen Spruch verurteilt,

eine Geidsumme zu bezahlen, und
da er dies nicht in der gesetzlichen

Frist bewirkt hatte und von dem
Magistrate infolge des 11,8 erwahn-
ten Gesetzes dem Glaubiger zuge-

sprochen war, jetzt von diesem in

Gewahrsam gebracht; s. § 4: m
servitutem duci. — pecuniae] s. 23,

14, 3 : quique iudicali pecuniae
in vinculis essent; 26, 3, 8. — ca-

terva] s. 4, 13, 3. — manuvi in-

iecit] naml. ei, um ihn zu vindi-

zieren; s. 15,9; 3,44,5; denn der

iudicatus war in das Dominium
des Glaubigers gekommen und
konnte nur durch einen Biirger,

der als Vindex fur ihn auftrat und
zahlte, aus der Haft befreit werden.
— faeneratorum] hier von den Pa-

tres geschieden; vgl. 36,12.

4. tum vero] mit Nachdruck vor-

angestellt, was sonst bei dem mit si

korrespondierenden tum nicht so oft

geschieht; s. 7, 34, 14; 8,30,11.—
tamquam Gallis victoribus] kondi-

zional :Svie wenn . . waren', wie bei

demParticip; s. 2, 53,2; 30,10, 10
;

seltener ut: 24,45, 11. — in servi-

tutem] s. 2, 23, 6.

5. rem] die Schuld. — palam] das

Adverb (s. § 11) vertritt eine Prapo-
sition (ahnlich coram) auch bei Dich-

tern bisweilen. DerGedanke ist hin-

zugefugt, um auf die Absichten des

Manlius hinzuweisen, da solche Ge-
schafte sonst immer offentlich ver-

handelt wurden. — libraque . . emit-

fj^Jdadurch^dafsManliusfurdenCen^-

turio zahlt. hat er ein gieiches Recht
auf ihn erworben wie der erste

Glaubiger; er konnte den Schuidner,

wenn er binnen SOTagen nicht zahlte,

pei' manus iniectionem vor Gericht

fuhren und fordern , dafs er ihm
zugesprochen werde ; statt dessen
giebt ihn Manlius schenkungsweise
per aes et libram frei, da die Auf-
losung des Schuidverhaltnisses in

derselben Form erfolgte wie die

Schliefsung desselben ; s. 2, 23, 1

;

Gaius 3, 174 ; adhibentur autem
non minus quam quinque testes

et libripens; deinde is qui liberatur

ita oportet loquatur : quod ego
tibi tot milibus eo nomine . . de-

beo , solvo liberoque hoc aere

aeneaque libra. — parenti] der

naturlicheVater, drucktein innigeres

Verhaltnis aus als pater; s. 22, 29,

10; z. B. in pater patriae, parens
legionum (s. Tac. Ann. 3, 13; vgl.

ebd. 1, 14); ein ahnliches Verhalt-

nis wird 18, 14 bezeichnet.

6. deinceps] s. 5, 37, 6.

1. se . . se] durch Stellung und

3*
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eversos penates, multiplici iam sorte exsoluta mergentibus semper
8 sortem usuris obrutum faenore esse; videre lucem, forum, civium

ora M. Manli opera; omnia parentium beneficia ab illo se habere

;

illi devovere corporis vitaeque ac sanguinis quod supersit; quod-

cumque sibi cum patria, penatibus publicis ac privatis, iurisfuerit,

9 id cum uno homine esse. his vocibus instincta plebes cum iam

unius hominis esset, addita alia commodioris ad omnia turbanda

10 consiUi res. fundum iu Veienti, caput patrimonii, subiecit praeco-

ni ; *^ne quem vestrum' inquit, 'Quirites, donec quidquani in re mea
supererit, iudicatum addictumve duci patiar.' id vero ita accen-

dit animos, ut per omue fas ac nefas secuturi vindicem Hbertatis

Anapher gehobeii. — penates] in

der Bedeutung 'Wohnung' mehr
dichterisch. — multiplici

.

.] er habe
das Kapital (sorte) schon oft in den
Zinsen zuriickgezahlt; es werden
sehr hohe Zinsen vorausgesetzt, die

in wenigen Jahren (denn das Kapital

scheint auf melir als ein Jahr aus-

geliehen zu sein) tlie Hohe des Ka-
pilals erreichten; s. Rein PR. 631.

Sonst werden die Zinsen zu dem
Kapitale geschlagen (s. Schwegler

2, 214), was hier, da die Zinsen be-

zahltsind, nichtstattgefunden haben
kann. — mergeiitibus . . usuris]

Sleigerung des Vorhergehenden, Er-

klarung von obrutum . .: die Zinsen

seien wie Wogen so liber das Ka-

pital angeschwollen, dafs es nicht

habe bezahlt werden konnen; vgl.

3, 16, 4. — obrutum] uberschuttet,

versenkt, wie ein SchifT; s. 17, 2

;

das Bild in mergejitibus ist festge-

halten; s. 1,4; 2, 29,8; vgl. 3,16,

4, — faenoi'6] durch die Schulden-

last; s. 15,5. 17,2.

8. lucejn] im Gegensatze zu e?--

gastulum; s. 2, 23,6; vgl. 7,4,4.
— forum] dafs er auf dem Forum
in den Komitien, Kontionen, Ge-

richten erscheinen konne; s. 22, 61,

9. — vitaeque ac . .] s. 1, 1; 5,

51, 8. — quodcumque . .] s. zu 5,

42,2; jede rechtliche Verbindung,

jede Verpflichlung, die Pietat, die

ihn an das Vateriand, an die Schutz-

gotter des Staates und seinesHauses

(s. 3, 17, U) geknupft habe, ver-

binde ihn jetzt mit Manlius. —
cum] s. 9, 1 , 8.

9. unius hominis esset] s. 3, 36,

7. — cojnmodioris]* — j-es] ist

Umschreibung.
10. inFeienti] den fundus konnte

er also erst seit kurzem haben. —
praeconi] er iiefs es ofTenllich zum
Verkaufe ausbieten und verkaufen,

wie § 5 : palam, 22, 23, 8 : vendi-

dit. — ne quem . .] von einem aus

dem Zusammenhange sich ergeben-

den Begriffe'ich thue cs' abhangig;
vgl. 3, 53, 4. — quidquam] auch
nur das Geringste; s. zu 33, 3, 5.

— addictumve] da der iudicatus

erst 30 Tage nach dem gefailten

Richterspruch (s. 11, 8) vor den
Magistrat gefuhrt und von diesem
wenigstens nach dem spateren Ver-
fahren dem Glaubiger zugesprochen
wird (addicitur), das duci also erst

nach der addictio erfolgen kann,

so ist ve hier verbessernd oder des

negativen Gedankens wegen (s. 12,

8) gebraucht, weshalb es von dem-
selben Verhaltnisse, da das Zweite
das Erste erganzt, 15, 9: iudicatos

addictosque, 34, 2 : iudicati atque
addicti heiCst, weil beides verbun-
den sein mufs : der iudicatus, wel-
cher addiziert ist. Liv. spricht in

der ganzen Verhandlung nur von
iudicatis und addictis, nicht von
/ie,xis wie 2, 23, 8 if., obgleich wohl
viele Schuldner auch jetzt das Ne-
xum eingegangen sein werden; s.

Periocha und 8, 28, 2.
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viderentur. ad hoc domi, contionantis in modiim, sermones pleni 11

criminum in patres; inter quos, [cum] omisso discrimine, vera an

vana iaceret, thensauros GaUici auri occultari a patribus iecit,

nec iam possidendis pubhcis agris contentos esse, nisi pecuniam
quoque pubUcam avertant; ea res si palam fiat, exsolvi plebem
aere aUeno posse. quae ubi obiecta spes est, enimvero indignum 12

facinus videri: cum conferendum ad redimendam civitatem a

GaUis aurum fuerit, tributo conlationem factam, idem aurum ex

hostibus captum in paucorum praedam cessisse. itaque exseque- 13

bantur quaerendo, ubi tantae rei furtum occuUaretur; differenti-

11. inter quos] zu diesen gehorte

als etwas Gleichartiges, = 'unter

andern'; s. 22, 57, 6; \g\. 20, 8. —
vera an vana iaceref] s. zu 31, 49,

11; hangt von dem in omisso dis-

erimine iiegenden Begriffe der Un-
entschiedenheit ab, = ohne einen

Unterschied zu machen, ob; s. 1,

33, S. Uber die Wiederholung ia-

ceret . . iecit s. 4, 5 ; 5. 34, 7 : te-

neret . . tenuit. — thensauros] s.

29, 8, 9. — possidendis . . conten-

tos] weicht von dem gewohnlichen
Gebrauche des Abl. Gerund. ab; vgl.

23, 28, 11; zur Sache s. 4, 53, 6. —
publicis] ist hinzugefugt , um den

Gegensatz in der chiastischen Stel-

lung andeuten zu konnen; s. 35, 4.

— exsolvi . .] er weist darauf hin,

dafs das Geld verteilt oder unmit-

telbar zur Schuldentilgung verwen-
det werden soU; s. 11, 8. 15, 5.

12. obiecta] 'vorgehalten'; s. 34,

29. 8. — enimvero] das sei 'wahr-

haftig' etwas Un wurdiges, Versiche-

rung mit dem Ausdruck des Un-
willens; s. zu 24, 31, 1. — confe-

rendum] gewohnlicher Ausdruck fiir

Geldbeitrage; s. 5, 25, 5: de con-
latione . . stipis verius ; Fest. S. 364

:

dicitur etiam quoddam temerarium
(ein nicht nach dem Census aus-

geschriebenes) tributuyn, ut post
urbem a Gallis captam conlatum
est, quia proximis xv annis (naml.

vor dem Einfall der Gallier; s. 5,

31, 6) census actus non erat; vgl.

26, 36, 5. Auch Plinius erwahnt die

Auflage 33, 1, 14: duo milia pondo

conlata; diese hatte aber erst

nach der Riickkehr des Volkes an-

geordnet werden konnen, nicht wie
Liv. an u. St. andeutet, vor der
Entfernung der Gallier; und 5, 50,

7 berichtet er, dafs das Geld aus

dem Staatsschatz genommen und,

da in diesem (m publico) nicht die

ganze Summe vorratig gewesen,
das Fehlende von den Frauen zu-

geschossen (vg[.34, 5, 9), nicht aber

dafs eine Steuer ausgeschrieben
worden sei. Die, welche erzahiten,

dafs den Galliern das Gold wieder
abgenommen worden sei, konnten
die Auflage erfolgen lassen. um das

aus den Tempeln gerettete und nicht

wieder dahin zuriickgegebene Gold
(s. 5, 50, 6) zu ersetzen ; vgl. Nieb.

RG. 2. 679; Schwegler 3, 287. —
tributo . . factam] ist dem folgen-

den Satze idem . . logisch unter-

geordnet: wahrend namlich, als das

Geld habe geschafft werden mussen,
eine Steuer ausgeschrieben worden
sei, sei dieses Geld . .; s. 38, 13. —
in . . praedam cessisse] ' sei als

Beute anheim gefallen'; s. 36, 17,

13: ea in praemium cessura ; vgl.

zu 43, 19, 12.

13. exsequebantur] s. 3, 20, 2. —
tantae rei] Genet. epexeg. : der in

einer so grofsen Summe bestehende

Diebstahl,'die so grofse unterschla-

gene Summe'. — furtum] konkret;

s. 33, 47, 3; Frontin 2, 5, 31: furta

bellorum. — differenti . . dicenti]

seltenere Ablativformen, welche von
Liv. vielleicht deshalb gewahlt wur-
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15

que et tempore suo se indicaturum dicenti ceteris omissis eo

versae erant omnium curae, apparebatque nec veriindicii gratiam

mediam nec falsi offensionem fore.

Ita suspensis rebus dictator accitus ab exercitu in urbem
venit. postero die senatu habito cum satis periclitatus voluntates

hominum discedere senatum ab se vetuisset, stipatus ea multitu-

dine, sella in comitio posita viatorcm ad M. Manhum misit; qui

dictatoris iussu vocatus, cum signum suis dedisset adesse certa-

men, agmine ingenti ad tribunal venit. hinc senatus, hinc plebs,

suum quisque intuentes ducem , velut in acie constiterant. tum
(Hctator silentio facto: *^utinam' inquit "^mihi patribusque Romanis
ita de ceteris rebus cum plebe conveniat, quem ad modum quod
ad te attinet eamque rem, quam de te sum quaesiturus, conven-

turum satis confido. spem factam a te civitati video, fide incolu-

mi ex thensauris Galhcis, quos primores palrum occultent, cre-

ditum solvi posse. cui ego rei tantum abest ut inpedimento sim,

ut contra te, M. Manh, adhorter, hberes faenore plebem Roma-
nam et istos incubantes pubhcis thensauris ex praeda clandestina

evolvas. quod nisi facis, sive ut et ipse in parte praedae sis, sive

quia vanum indicium est, in vincla te duci iubebo nec diutius

den , um nicht differenteque zu
sagen, da die Lateiner que an ein

kurzes e anzuhangen vermieden ; s.

1, 54, 6; 42, 33, 2: postulanti; dif-

ferre ist absolut gebraucht, wie 24,

39, 3; 45, 36, 2. — mediam] s. 5,

37, 3 ;
gehort zu gratiam und offen-

sionem.

15. 1. ita suspensis rebus] 'bei

djeser Spannung, Aufregung'. —
accitus ab exercitu] der Zusammen-
hang hebt die Zweideutigkeit; s.

3, 13, 10. — periclitatus] soU die

Vorsicht, nicht die Furcht des Dik-

tators bezeichnen. — ho7ninum] der

Senatoren (s. 22, 61, 1), von denen
nachher auch multitudo gebraucht
ist. — vetuisset] vgl. 5, 50, 8. —
sella] nimX.curtdi; der Diktator halt

auch hier ohne die gewohnlichen
Formen Gericht; s. 4, 14, 3. — via-

torem] einen Gerichtsboten, um vor-

zuladen oder zu verhaften ; vgl. Mms.
StR. V\ 346.

2. agmine] Freunde und Anhanger,
die ihm vor Gericht beistehen wol-
len; s. 3, 44, 8; 5, 30, 4.

3. quisque] wie 7, 6; duces hatte

hier nicht gebraucht werden konnen,

4. qtiaesiturus] als Richter. —
satis confido] vollstandig (ganz)

uberzengt bin.

5. fide incolumi] so dafs der

Kredit nicht leidet, die Glaubiger

nichts verlieren; was Zweck war,

ist als Umstand bezeichnet. — cre-

ditum] s. 14, 11. — nt contra] s.

31, 4. — faeno7'e] s. 14, 7. — in-

cubantes] von den Vogeln, die, wenn
sie briiten, nur mit Gewalt von
ihren Nestern entfernt werden, auf

den iiber seinen Schatzen briiten-

den Geizigen ubertragen ; vgl. Verg.

G. 2, 507 : defossoque incubat auro ;

Quint. 10, 1, 2.

6. nisi facis] s. 38, 7; 2, 45, 13.

— sive ut . .] um, wenn es zur

Teilung unter die Primores kommt,
denn jelzt ist die gesamte Summe
noch \eTe\mgl (publicis thensauris),

seinen Anteil zu erhalten. — in

parte] s. 37, 4; 31, 1, 1; vgl. 44,

41, 1; zu 5, 46, 4. — in vincla] s.

3, 56, 4.
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patiar a te multitudinem fallaci spe concitari.' ad ea Manlius 7

nec se fefellisse ait, non adversus Volscos, totiens hostis, quotiens

patribus expediat, nec adversus Latinos Hernicosque, quos falsis

criminibus in arma agant, sed adversus se ac plebem Romanam
dictatorem creatum esse; iam omisso bello, quod simulatum sit, 8

in se impetum fieri, iam dictalorem proOteri patrocinium faenera-

torum adversus plebem, iam sibi ex favore multitudinis crimen

et perniciem quaeri. 'offendit' inquit "^te, A. Corneli, vosque, 9

patres conscripti, circumfusa turba lateri meo? quin eam didu-

citis a me singuli vestris beneficiis, intercedendo, eximendo de

nervo cives vestros, prohibendo iudicatos addictosque duci, ex

eo, quod afluit opibus vestris, sustinendo necessitates aHorum?
sed quid ego vos, de vestro inpendatis, hortor? sortem rehquam 10

ferte; de capite deducite, quod usuris pernumeratum est; iam ni-

hilo mea turba quam uUius conspectior erit. at enim quid ita 11

solus ego civium curam ago? nihilo magis, quod respondeam,

habeo, quam si quaeras, quid ita solus Capitolium arcemque

servaverim. et tum universis, quam potui, opem tuli et nunc
singulis feram. nam quod ad thensauros Galhcos attinet, rem su- 12

7. nec se . .] auch ilim sei nicht

entgangen, was die Senatoren und
der Diktator wiifsten; s. 21, 22, 1.

— fefellisse] s. zu 5, 2, 3. — totiens

hostis] s. 1, 39, 3; zur Sache s. 3,

10, 8. — falsis criminibus] da sie

nicht publico consilio abgefallen

waren.

8. iam] so weit ist es gekomnaen,
dafs bereits . . — faerieratorum]

s. § 5; 14, 3; weil der Diktator das

von Manlius vorgeschlagene Mittel

der Schuldentilgung zuruckweist.
— sibi . ,] s. 4, 44, 9. — perniciem]

Verurteilung und Hinrichtung als

Hochverrater.

9. offendit . .] statt eines beding-

ten Satzes; s. 8,13, 15. — lateri]

s. 10, 8. — intercedendo] durch
Burgschaft]eisten;exmen<^o:durch
Zahlung der Schulden fur bereits

Verhaftete; prohibendo ..: indem
sie, ehe dieselben in Schuldhaft

abgefuhrt werden, fiir sie die Schul-

den zahlen; sowohl das eximere
als das prohibere konnten sie be-

wirken, wenn sie als vindices auf-

traten; s. 14, 5. — eo quod afliiit ..]

rnit dem was eurem Reichtum (als

tjbermafs) abstromt, 'von eurem
Uberflufs' andere in ihrer Not unter-

stutzt; vgl. 39,9,6; zu 3,26,7.

10. sortem reliquam ferte] 'em-
pfanget das noch ruckstandige Ka-
pital' (seid zufrieden damit); vgl.

35, 4. — de capite deducite . .]

ziehet von dem Stammkapitale die

Summe der bereits gezahlten Zinsen

ab. Dem Vorschlage, welcher spater

ausgefuhrt wird (s. 35, 4), liegt die

Ansicht zu Grunde, dafs in den Zin-

sen ein Teil des Kapitals zuriick-

gezahlt werde, — ullius] substan-

tivisch; s. 3, 64, 5; 21, 5, 12 u. a.;

ebenso cuiusqnam 4, 11, 7 u. a. —
conspectior] vgl. 2, 5, 5.

11. at enim] s. 5, 53, 1. — quid

ita] ist hier mit solus zu verbinden,

zwar auch demonstrativ (naml. ita

ut ego facio) und mifsbilligend

nach der Ansicht der Gegner, aber

doch etwas verschieden von dem
blofsen quid ila; s. 3,40,10.

12. nam . ,] so wenig ich die vor-

hergehende Frage quid ita . . be-

antworten kann, eben so wenig die
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apte natura facilem difficilem iiiterrogatio facit. cur enim quae-

ritis, quod scitis? cur, quod in sinu vestro est, excuti iubetis po-

13 tius, quam ponatis, nisi aliqua fraus subest? quo magis argui

praestigias iubetis vestras, eo plus vereor, ne abstuleritis obser-

vantibus etiam oculos. itaque non ego, vobis ut indicem praedas

16 vestras, sed vos id cogendi estis, ut in medium proferatis.' cuni

mittere ambages dictator iuberet et aut peragere verum indicium

cogeret aut fateri facinus insimulati falso crimine senatus obla-

taeque vani furti invidiae, negantem arbitrio inimicorum se locu-

2 turum in vincla duci iussit. arreptus a viatore 'luppiter^ inquit

'optime maxime lunoque regina ac Minerva ceterique di deae-

que, qui Capitolium arcemque incolitis, sicine vestrum militem

ac praesidem sinitis vexari ab inimicis? haec dextra, qua Gallos

3 fudi a delubris vestris, iam in vinclis et catenis erit?* nuUius

nec oculi nec aures indignitatem ferebant; sed invicta sibi quae-

nach dem gallischen Golde, denn
u. s. w. Er sucht sich so dem Ge-
standnis. dafs er eine falsche An-
zeige gemacht habe, oder der Not-
wendigkeit, den Beweis zu fiihren,

zu entziehen. — in sinu] man trug

das Geld in einem Bausch (sinus)^

welchen die Toga, in der spateren

Zeit wenigstens, bildete; s. Marq.
PA. 540. Wurde der Zipfel, durch

den derselbe entstand, weggezogen,
80 mufste das Geld herausfalien.

— ponatis] freiwillig; nachher: in

medium proferatis. Uber quam
ponatis s. 2, 15, 2.

13. praestigias] sowohl hierbei

als bei ne abstuleritis . . ist an

Gaukler und Taschenspieler zu den-

ken, welche die Zuschauer unge-
achtet aller Aufmerksamkeit tau-

schen; das Perfekt wie 22, 14, 10;

44, 22, 4; vgl. 14, 4. — praedas
i'estras] s. 14,12; der Plural stei-

gernd ; s. 9, 36, 1 2. — id cogendi
estis] s. 4, 26, 3.

16. 1. peragere verum iudicium]

in der gesetzlichen Form die An-
zeige machen und als wahr bewei-
sen ; s. 1 . 24, 9 ; 3, 47, 4. — cogeret]

darauf drang, dafs er . . — facinus
insimulati . . senatus] Bedeutung
und Konstruktion wie 4, 32, 5: sce-

lus legatorum interfectornm. —

oblataeque] s. 1, 51, 2. — vani]

scheint der Konformitat mit falso

crimine wegen zu furti gezogen
zu sein, wahrend man es bei ob-

latae erwartet: durch die falsche

Beschuldigung des Diebstahls Er-
bitlerung (gegen den Senat) erregt

habe. Durch falso und vani wird
sein Verfahren als calumnia be-

zeichnet (s. 3,24,3), dazu tritt in

negantem . . Widersetzlichkeit

gegen den Diktator, so dafs man
nicht sieht, warum er nur in das
Gefangnis gefuhrt undnichtsogieich
verurteilt wird.

2. luppiter . .] vgl. 3, 17, 3; es

sind die Schutzgotter des Staates.
— ceterique df] vgl. Serv. zu Verg.

G. 1,21: per pontifices in omnibus
sacris post speciales deos., quos
ad ipsum sacrum, quod fiebat, ne-

cesse erat invocari, generaliter
omnia numina invocabantur ; vgl.

7, 26, 4. — Capitolium arcemque]
s. zu 2, 49, 7. — sicine] s. 7, 15,

1. — praesidem] s. 3, 7, 1 : di prae-
sides ac fortuna urbis tutala est.

— in catenis] vgl. 3, 58, 2.

3. invicta] s. zu 33,11,7; vgl.

8, 34, 2: dictatoris dictum pro
numine semper observatum. — sibi

. . fecerat] die Ansicht des Liv. uber
die strenge Gesetziichkeit des Vol-
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dam patientissima iusti imperii civitas fecerat, nec adversus dic-

tatoriam vim aut tribuni plebis aut ipsa plebs attoUere oculos

aut hiscere audebant. coniecto in carcerem Manlio satis constat 4

magnam partem plebis vestem mutasse, multos mortales capil-

ium ac barbam promisisse obversatamque vestibulo carceris

maestam turbam.

Dictator de Volscistriumphavit, invidiaeque magis triumphus 5

quam gloriae fuit; quippe domi, non militiae partum eum actum-

que de cive, non de hoste fremebant; unum defuisse tantum su-

perbiae, quod non M. Manbus ante currum sit ductus. ianique 6

baud procul seditione res erat. cuius leniendae causa postulante

nullo largitor voluntarius repente senatus factus Satricum colo-

niam duo milia civium Romanorum deduci iussit ; bina iugera

et semisses agri adsignati. quod cum et parvum et paucis datum t

et mercedem esse prodendi M. Manli interpretarentur, remedio

kes, welches ungeachtet seiner Uber-

naacht die Schranken, die es sich

selbst gezogen hat. nicht uber-

schreitet; vgl. 3. 29. 3. Sonst hat

der Gehorsam gegen den Diktator

andere Grunde (s. 2. IS. 8 ; 3, 29, 12).

die im folgenden angedeutet werden.
— nec . . audebant] gegen den Dik-

tator galt weder die tribunicische

Interzession (aujcilium) noch die

Provokation (plebs): s. 7, 4, 2; S.

33, S. — attoUere] s. Curt. 6, 9, 32 :

Philotas. . non attoUere oeulos, non
hiscere avdebat. — hiscere] s. 45.

26, 7. — vestem mutasse] die weifse

(pvra) Toga ablegte, wie bei einem
grofsen Ungluck des Staates: s. Cic.

p. Sest. 12 f. — capiUum . .] Zeichen
der Trauer: anders 2. 23. 4; 5. 41. 9.

5. de Folscis] die Latiner und
Herniker haben also nicht an dem
Kriege teilgenommen; s. 12, 6. —
triumphavit] der Diktator ware. be-

vor er trinmphierte, schon in der

Stadt gewesen. was sonst zur Zeit

der Republik nicht vorkommt; 3,

10, 3 ist nicht historisch; vgl. 7,24,

9: Mms. StR. 1-. 124. — invidiae-

que] que knupft das Unerwartete
an; wir sagen 'aber'; vgl. 4, 10.

21,9; 2, 39. 10. — unum . . tan-

tum] s. 3,56,4: 34,9.5.
6. procul seditione] s. 7, 37, 6

;

zu seditione vgl. IS, 1. — largitor]

s. 2, 12. — voluntarins] ohne von
den Tribunen dazu gedrangt zu sein.

— Satricum] im Jahre vorher ero-

bert; s. Kap. S; zum Schutz des ager

Pomptinus (s. 5, 2) passend gelegen.

>'ach dem folgenden civium Ro-
manorum (s. 22, 4) ware Satricum

eine Burgerkolonie geworden : allein

nach der Eroberung durch die Vol-

sker (K. 22) und der Zerstorung

durch die Latiner (K. 33) wird sie

nicht Ton Rom aus, sondern 7, 27,

7 von den .\ntiaten hergestellt und
von Rom wieder zerstort (7, 27,

7 f.), erscheint aber dann bei Dion.

5, 61 unter den latinischen Gemein-
den; vgl. Mms. MW. 313. — iussif]

der Volksbeschlufs ist wohl uber-

gangen; s. 3,1.6. — bina iugera]

s. 36. 11: 4, 4S. 2.

7. parvum] vgl. 5, 24, 5. Man
hatte eine umfassendere Verteilung

erwartet; nach Appian Ital. 9 hatte

Manlius selbst darauf angetragen,

Staatsland zu verkaufen. um die

Schulden zu tilgen. Zu parvum
et . . datum (esse) ist aus dem
folgenden dicerent zu erganzen. —
mercedem . . Manli] Lohn fur den

an Manlius zn ubenden Verrat. da-

fur daCs sie ihn preisgeben sollen;

s. 10, 10, 9: mercedem belU . . in-
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8 inritatur seditio. et iam magis insignis sordibus et facie reorum

turba Manliana erat, amotusque post triumphum abdicatione dic-

17 taturae terror et linguam et animos liberaverat hominum. au-

diebanlur itaquepropalamvoces exprobrantium multitudini, quod

defensores suos semper in praecipitem locum favore tollat, deinde

2 in ipso discrimine pericuh destituat: sic Sp. Cassium in agros

plebem vocantem, sic Sp. Maehum ab ore civium famem suis in-

pensis propulsanlem oppressos, sic M. Manhum mersam et obru-

tam faenore partem civitalis in libertalem ac lucem extrahentem

3 proditum inimicis. saginare plebem populares viros, ut iugulen-

tur. hocine patiendum fuisse, si ad nutum dictatoris non re-

sponderit vir consularis? fingerent menlitum ante atque ideo

non habuisse, quod tum responderet; cui servo umquam mendacii

4 poenam vincula fuisse? non obversatam esse memoriam noctis

iUius, quae paene ultima atque aeterna nomini Romano fuerit?

non speciem agminis Gallorum per Tarpeiam rupem scandentis?

non ipsius M. Manh, qualem eum armatum, plenum sudoris ac

sanguinis, ipso paene love erepto ex hostium manibus vidissent?

5 sehbrisne farris gratiam servatori patriae relatam? et quem prope

caelestem, cognomine certe [Capitohno] lovi parem fecerint, eum

ferendi; vgl. 5, 24, 5. — inte7'pre-

tarentur] 'die Deutung gaben'; s.

3, 20, 5.

8. sordibus et facie] wie ij 4

:

vestem . . capiUum.— reoinim] wie

der retis selbst; s. 3, 58, l. —
linguam et animos] s. 39, 40, 10

;

Cic de dom. 135 : linguam . . men-
tem.

17. 1. exprobrantium] s. 4, 5.

— praecipitem locum] vielleicht

Anspielung auf 20, 12. — discri-

mine periculi] s. 3, 18, 3; 8, 24, 12.

2. Cassiuin] s. 2, 41, 1. — Man-
lium] s. 4, 13, 1. — 7nersam et ob-

rutam] s. 14, 7. — partem] s. 2,

24, 4. — lihertatem] im Gegensatze

zu der Schuldknechtscliaft; s. 14,

4; vgl. 34,2. libertatem ac lucem
allitteriert, wie 7, 30,23; vgl. § 4

und 8.

3. saginare] sonst vonTieren und
bei Gladiatoren gesagt; s. Cic. p.

Sest. 78; Aristoph. Eq. 1127: xXi-

Ttrovrd xs ^ovkofjLai ZQ6<p£iv evq
TtQoaxaxrjV xovxov 6\ oxav y

nXeayq, ciQaq indxa^a. — popu-
lares viros*] hier Freunde und
Fijhrer der Plebs; vgl. 20, 3. — ho-

cine . .] in Bezug auf § 5 : nullam . .,= ob man sich die Gefangenneh-

mung eines so angesehenen Man-
nes ohne richterliches Urteil habe

gefalien lassen durfen. — si] ist wie
nach miror, gaudeo gebraucht und
nur als angenommener Fall (s. 7,

31, 6) von quod, das man an u. St.

erwarten sollte, verschieden. — cui

servo . .] das Verfahren sei an

sich zu hart, bei Manlius ganz un-

wurdig.

4. paene uUima] vgl. Curt. 10,

9, 3 : noctis
,
quam paene supre-

mam habuinius. — per] 'iiber . .

hin'; vgl. 5, 46, 9 : per praeruptum
. . saxum evadit; 5, 34,7; 8, 16,

9. — sudoris ac sangui7iis] ailitte-

rierende Verbindung; s. zu 2, 48,

2; vgl. § 2.

5. seltbri.pie] s. 5, 47, 8. — cogno-
mine] in tJbereinstimmung mit 5,

31, 2; vgl. Mms. RF. 2, 184. —
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pati vinclum in carcere, in tenebris obnoxiam carnificis arbitrio

ducere animam? adeo in uno omnibus satis auxilii fuisse, nuUam
opem in tam multis uni esse? iam ne nocte quidem turba ex eo 6

loco dilabebatur refracturosque carcerem minabantur, cum re-

misso eo, quod erepturi erant, ex senatus consulto Manlius nnclis

liberatur. quo facto non seditio finita, sed dux seditioni datus est.

Per eosdem dies Latinis et Hernicis, simul colonis Circeien- 7

sibus et a Velitris
,
purgantibus se Volsci crimine belli captivos-

que repetentibus, ut suis legibus in eos animadverterent, tristia

responsa reddita, tristiora colonis, quod cives Romani patriae

oppugnandae nefanda consilia inissent. non negatum itaque 8

tantum de captivis, sed, in quo ab sociis tamen temperaveranl,

denuntiatum senatus verbis, facesserent propere ex urbe ab ore

patf] naml. eos oder plebem, hat

sich an die iibrigen Infinitive ange-
schiossen, Mahrend man nach §3:
fingerent auch hiereine Anrede und
paterentur erwarten konnte; vgl.

39, 10. Im folgenden ist in . . fuisse

dem nachsten Satze bei- stalt unter-

geordnet, = cum {etsi) . . fuisset;

vgl.38,13.— aden} in solchemGrade
(also); s. Praef. 11. — mio omnibus
. . jnultis iini] durch den Chiasmus
werden beide Begriffe gehoben.

6. refracturos] s. 1, 37, 6; 42, 10,

15. — eo]*. — ex senatus consullo]

der Senat tritt in ungewohnlicher
Weise als richteriiche Behorde ein

und hebt die Anordnung des Dik-

tators auf; vgl. 8, 18, 5; 34, 44, 8;

Aur. Vict. 24, 5: populi consensu
liberalus est.

7. Circeiensibus et a Felitris] s.

zu 32, 1, 9. — crimine] s. 15, 7. —
repetentibus . .] wenn Privatleute

sich gegen einen verbundeten Staat

vergangen hatten, so konnte der,

welchem sie angehorten, die Aus-
lieferung derselben fordern, um sie

nach seinen Gesetzen zu bestrafen;

s. 10,8; 1, 14, 1. 30. 5; vgl. 5, 36,

8. Der Senat scheint von der An-
sicht auszugehen, dafs die Staaten

selbst den Bund verletzt haben; s.

10, 7. Nicht klar ist es jedoch, wie
die Kolonieen, welche Liv., wie aus
quod cives Romani und extemo.

non civi hervorgeht , als Burger-
kolonieen betrachtet. diese Forde-
rung haben stellen konnen, da sie

als romische Burger in Rom und
nacli romischen Gesetzen hatten ge-

richtet M'erden mussen; sie enthalt

vielmehr eine Andeutung, dafs die

Kolonieen nicht Burgerkolonieen,

sondern latinische Staaten waren,
unter denen Dion. 5, 61 beide Stadte

anfuhrt (s. zu 12, 6), so dafs suis

legibus von ihnen ebenso wie von
den ubrigen Latinern und den Her-

nikern hatte gesagt werden konnen.
Als latinische Kolonie, in denen
Liv. auch sonst romische Burger an-

nimmt (s. 4, 11, 7; 27, 9, 10), er-

scheint Circeji S, 3, 9; 27, 9, 7; uber
Velitra s. 12, 6.

8. itaque] s. S, 13, 17; die Folge-

rung bezieht sich nur auf iristiora

. . inissent. — de captivis] vgl. 10,

10, S. — in quo] vgl. 2, 52, 5: in

multa temperarunt. — ab sociis . .

temperaverant] sie hatten sich von
den Bundesgenossen ferngehalten,

sie hierin geschont. Uber die Konstr.

des Verbums temperare s. zu 2, 16,

9; die hier gebrauchte Verbindung
in quo ab sociis . . temperaverant

ist ganz ungewohnlich; der natur-

liche Ausdruck ware a quo in sociis

. . temperaverunt. — tarnen] 'we-

nigstens'. — facesserent . .] s. 4. 58,

7. — ab ore atque oculis] haufige
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atque oculis populi Romani, ne nihil eos legationis ius, externo

non civi conparatum, tegeret.

18 Recrudescente Manliana seditione sub exitum anni comitia

habita, creatique tribuni militum consulari potestate Ser. Cor-

nelius Maluginensis iterum, P. Valerius Potilus iterum, M. Furius

Camillusquintum, Ser.SulpiciusRufus iterum, C.PapiriusCrassus,

2 T. Quinctius Cincinnatus iterum. cuius principio anni et patribus

et plebi peropportune externa pax data: plebi, quod non avo-

cata dilectu spem cepit, dum tam potentem haberet ducem,

faenoris expugnandi, patribus, ne quo externo terrore avocaren-

3 tur animi ab sanandis domeslicis mahs. igitur cum pars utraque

acrior aliquanto coorta esset, iam propinquum certamen ad-

erat. et Manlius advocata domum plebe cum principibus novan-

darum rerum interdiu noctuque consiha agitat, plenior ahquanto

4 animorum irarumque, quam antea fuerat. iram accenderal

ignominia recens in animo ad contumeham inexperto ; spiritus

dabat, quod nec ausus esset idem in se dictator, quod in Sp.

allitterierende Verbindung; s. 5, 42,

4; 7, 26, 5; 22, 5, 4. 14, 8; 44, 38,

9; vgl. § 2. — ne nihil . .] es sei

zu furchten, dafsnicht..; es konne
leicht kommen, dafs nicht . .; vgl.

Mms. StR. 2-, 671. Man hatte er-

warten sollen, dafs die abtrunnigen

Biirger zuriickbehalten und bestraft

worden waren; vgl. 3, 4, 4 f.

18—20. Anklage und Verurtei-

lung des Manlius.

l.recrudescente] wird von^wieder
aufbrechenden' Wunden gebraucht;

knupft an 17, 6 an. — seditione]

vgl. 19, 1; scheint wegen des Kap.

17 Erzahlten gesagt; 16, 6 heifst

es haud procul seditione res erat.

Die Spaltung zieht sich so in das

zweite Jahr hinein. wahrend nach
Diodor die Entscheidung schon im
ersten Jahre eintritt; vgl. Gell. 17,

21, 24. — Ser.* Comelius] s. 6, 3.

22, 1. 27, 2; vgl. 36, 3. 38. 2. —
f^alerius . . Camillus] s. 6, 3. — Sul-

picius . . Quinctius] s. 4, 7. Papirius

ist bei Diodor, der nur vier Tri-

bunen angiebt, der 11, 1 genannte
L. Papirius.

2. faenoris cxpugnandi] die

Schuldenlast (s. 14, 7. 15, 5) er-

stiirmen wie eine Festung, d. h.

Schuldenerlafs erzwingen; vgl. 8,

28, 8: victum; 9, 26, 15: ex-

pugnare quaestiones ; zur Sache s.

§ 14.

3. acrior] s. 4, 9, 8. — iam]"*. —
aderat] Ausdruck und Situation wie

2, 29, 1. 55, 8: 3, 10, 7. — ad-

vocata . . plebe] um sie durch Reden
aufzuregen; s. §5; 14, 11; dann
beginnen § 16 die geheimen Be-

ratungen mit den principes, den an

der Spitze der Bewegung stehen-

den Plebejern; s. 11, 7. — princi-

pibus] vgl, 4, 48, 8. — novandarum
rerum . .] zur Konstr. vgl. zu 2, 1

;

die Sache selbst scheint nur eine

andere Relation des schon 11, 7

Berichteten eu sein. — irarumque]
vgl, 1, 9, 15; 2, 61, 3; in iram (§4)
folgt die abstrakte Bezeichnung; s.

22 , 5, 8 : animi . . animtis. Die

Anordnung ist chiastisch; auch § 5

schliefst sich inflatm wieder an

spiritus, exacerbatus an ira an.

4. ine.Tperto] findet sich wie ine.T-

plorato zuerst bei Liv. ; mit ad wie

2,16, 14; 31,45, 1: inmodicus; 41,

20, 11: insuetus u. a. — in se] Abl.

wie § 9; 22, 4; vgl. zn 26, 2, 14. —
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Maelio Cincinnatus Quinclius fecisset, et vinculorum suorum in-

vidiam non dictator modo abdicando dictaturam fugisset, sed ne

senatus quidem sustinere potuisset. his simul inflatus exacerba- 5

tasque iam per se accensos incitabat plebis animos: '^quo usque

tandem ignorabitis vires vestras, quas natura ne beluas quidem
ignorare voluit? numerate saltem, quot ipsi sitis, quot adversa-

rios habealis. si singuli singulos adgressuri essetis, tamen acrius 6

crederem vos pro Ubertate quam illos pro dominatione certatu-

ros. quoteni chentes circa singulos fuistis patronos, tot nunc
adversus unum hostem eritis. ostendite modo bellum; pacem T

habebitis. videant vos paratos ad vim ; ius ipsi remittent. au-

dendum est ahquid universis, aut omnia singuhs patienda. quo
usque me circumspectabitis? ego quidem nulh vestrum deero; 8

ne fortuna mea desit, videte. ipse vindex vester, ubi visum in-

imicis est, nullus repente fui; et vidistis in vincula duci universi

eum
,
qui a singuhs vobis vincula depuleram. quid sperem , si 9

Cincinnatus Quinctius] s. 4, 14, 6.

— abdicando dictaturam] vgl. 2,

28,9.
5. quo usque . .] schon ilire grofse

Zahl mufs ihnen den Sieg verschaf-

fen; vgl. Cic. in Cat. 1, 1. — nu-
merate] s. Tac. Agr. 15: quantulum
enim militum transisse, si sese Bri-

tanni numerent? ; Verg. 12, 233;
Hom. B 123 ff.

6. si singuli . .] leitet eine

Gradation ein : auch wenn eure

Zahl nicht grofser ware, wurdet
ihr wegen der Gerechtigkeit eurer

Sache siegen; s. 3, 39, 7. Der
Gedanke ist, wie die kondizionale

Form zeigt, negativ und aus dem-
selben das Gegenteil zu nehmen:
aber das ist nicht notig, eure Zahl
ist weit grofser, und dies wird
durch das Folgende begrundet; vgl.

d. Stelle aus Tac. Agr. ; Caes. BG.
5,7,8; Tac. Germ. 37: regno Ar-
sacis acrior est Germanorum li-

bertas. — quoteni*] seltene Form;
vgl. Cic. ad Att. 12, 33. — clientes]

als ob sie bei der Begrufsung und
Begleitung ihrer Patrone gesehen
hatten, wie gering die Anzahl der

Patrizier sei. Nur hier lafst Liv. die

Behauptung aussprechen, dafs alle

Plebejer Klienten gewesen seien; an
anderen Stellen (s. 2, 35, 4. 56, 3

;

3, 14, 4) unterscheidet er die Klien-

ten der alten Zeit von den Plebe-

jern; s. Lange 1,2]2. — tol] aber

als Feinde; s. zu 45,20,9.
7. Nur durch eigene Thatigkeit

konnen sie sich von der Herrschaft

der Patrizier befreien. — ostendite]

der Imperativ eines Bedingungs-
satzes; s. 5, 51, 5. — ius] was sie

als Recht in Anspruch nehmen;
denn ein wirkliches Recht der Pa-
trizier erkennt Manlius nicht an.

— remitte?it] sie werden in Bezug
auf ihr (vermeintliches) Recht nach-
geben, 'ihre Anspriiche fallen las-

sen'; vgl. 17, 6. — aut] fast =
'sonst'; stellt das Zweite dem Erste-

ren als etwas Unangenehmes, nur

durch dies zu Vermeidendes gegen-
uber; s. 5,36,5; 21,43,5. — dr-
cumspectabitis] s. 3, 38, 9.

8. desit] naml. mihi oder auch
vobis. — nullus . . fui] ich war
nicht mehr da, 'es war aus mit

mir'; s. zu 24,36,8; 32,35,2. —
vidistis] ihr habt unthatig zuge-

sehen; s. 16, 3. Durch Anapher
und Chiasmus sind die Gegensatze
gehoben.
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plus in me audeant inimici? an exitum Cassi Maelique expectem?

bene facitis, quod abominamini : *^di prohibebunt haec' ; sed num-
quam propter me de caelo descendent; vobis dent mentem opor-

tet, ut prohibeatis, sicut mihi dederunt armato togatoque, ut vos

10 a barbaris bostibus, a superbis defenderem civibus. tam parvus

animus tanti popuH est, ut semper vobis auxihum adversus ini-

micos satis sit, nec uUum, nisi quatenus imperari vobis sinatis,

certamen adversus patres noritis? nec hoc natura insilum vobis

11 est, sed usu possidemini. cur enim adversus externos tantum

animorum geritis, ut imperare illis aequum censeatis? quia con-

suestis cum eis pro imperio certare, adversus hos temptare ma-

12 gis quam tueri hbertatem. tamen, qualescumque duces habuistis,

qualescumque ipsi fuislis, omnia adhuc, quantacumque petistis,

obtinuistis seu vi seu fortuna vestra. tempus est iam maiora

13 conari. experimini modo et vestram fehcitatem et me, ut spero,

fehciter expertum ; minore negotio qui imperct patribus inpone-

14 tis quam qui resisterent imperantibus inposuistis. solo aequandae

9. di prohibebant haec] spricht

den Inhalt der Abominatio aus als

Aufserung der Plebs, doch mit der

im Munde des Manlius natiirlichen

Veranderung {haec statt ista, wie
die Piebs gesagt haben wird); ihr

mufst thatig sein, die dargebotene

Gelegenheit benutzen, die blofse

Abominatio ist ohne Erfolg ; vgl. 9, 9,

6: di meliora, inquis; atqui non in-

dignitas vinculum levat; 28,41,13;
zum Gedanken s. 5, 11, 16. — dent

jnentem] s. 20, 9; vgl. 37, 45, 12;

Eini. 20. Der Nachdrucli liegt auf

prohibeatis, und sed . . descendent

ist nur Vorbereitung. — armato]
auf dem Kapitol, s. 5, 47, 4; togato

auf dem Forum, s. 14, 5.

10. tanti . .] das Volk soU sich

nicht mehr mit dem auxilium tri-

biinicium begnugen, sondern nach

dem imperium streben, zu dem es

durch seine Macht {tanti), seinen

Charakter (nec natura . .), seine

Erfolge im Kampfe mit aufseren

Feinden (§ 11) und den Patriziern

(§ 12), endiich durch das Gluck

{§ 13) berufen ist. — satis sit]

nicht mehr begehrt wird, 'genugt';

Pradikat zu auxilium (naml. tri-

bunicium). — inimicos] s. § 6

:

hostem. — nisi quatenus . .] nur
uber das Mafs der Gewalt, welche
die Tribunen in Schranken zu hal-

ten bestimmt waren (s. 2, 33, 1),

nicht viber diehochsteGewalt selbst.

Die Kampfe um das Konsuiat (s. 4,

1, 1 ff. u. a.) sind hierbei nicht be-

achtet. — usu possidemini] infolge

von Verjahrung (Gewohnheit) lafst

ihr euch besitzen (beherrschen); s.

1,46,1; 22,44,6.
1 1.. imperare . . aequum censea-

tis] s. zu 22, 60, 7. — temptare]

sie machen nur schwache Versuche

(s. 4, 5, 4), sich ihrer Herrschaft zu
entziehen und die Freiheit sicher

zu stellen [tueri).

12. qualescumque] untergeord-

nete, nur Plebejer ohne Macht und
Einflufs ; vgl. § 2 : tam potentem. —
omnia] mit Ausnahme des Konsulats.
— tempus est . .]s. 21,43, 9. — iam]*

13. experimini . . expertum] s.

5, 54, 6. — inponetis] der Gegen-
stand, uber den jemand gesetzt

wird, findet sich nicht immer hin-

zugefugt (s. 42,41,14) und ist an

u. St. leicht mspatribuszw nehmen.
— qui restiterent] die Tribunen.

14. solo aequandae . .] das Ziel

der Unternehmung; die patrizisch-
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sunt dictaturae consulatusque , ut caput attollere Romana plebes

possit. proinde adeste; prohibete ius de pecuniis dici; ego me
palronum profiteor plebis, quod mihi cura mea et fides nomen
induit; vos si quo insigni magis imperii honorisve nomine ve- 15

strum appellabilis ducem, eo utemini polentiore ad obtinenda

ea, quae vullis.^ inde de regno agendi ortum initium dicitur; sed 16

nec cum quibus nec quem ad finemi consiha pervenerint, satis

planum traditur. at in parte altera senalus de secessione in do- 19

mum privalam plebis, forte etiam in arce positam, et inminenti

mole hbertati agitat. magna pars vociferantur ServiUo Ahala opus 2

aristokratische Verfassung soll ge-

sturzt, die Herrschaft auf die Plebs

ubertragen werden und Manlius an

ihrer Spitze stehen. — dictaturae

comulatusque] als Eigentum der

Patrizier und das Mittel dersel-

ben, die Plebs niederzuhalten. Die

spatere Teilnahme der Plebs an
diesen Amtern ist nicht beachtet.
— adeste] an den Gerichtstagen auf

dem Komitium ; vgl. 2, 56, 9. — pro-
hibete ius . .] die Schuldner sollen

nicht verurteilt, die Bezahlung der

Schuiden soli aufgeschoben , zum
Teil, oder ganz aufgehoben werden;
nach Appian. It. 9 : i^ovXevoe -/Qewv
dnoxonuq xoLvdq, ahnlich der lex

Valeria 671 a. u. c. ; vgl. Periocha 74;
Sall. Cat. 33, 2, Mms. RG. 2^ 315.

Wahrscheinlich ist erst in der Zeit,

"welcher dieses Gesetz angehort,

jener Zug in die Erzahlung von
Manlius (durch Valerius Antias?) hin-

eingetragen worden; vgl. 2, 23, 1:

discors. — patromnn] s. 14, 5;
Cic. Phil. 6, 12; vgl. Aur. Vict. 24,

3. 4. — cura . . et ftdes] bezeichnet

das Verhaltnis des Patronus zu den
Klienten; s. Mms.RF. 1, 3TS; induit

kann sich auf das Kap. 14 Erzahlte

beziehen und Prasens oder Perfekt

sein; nach Aurelius Victor ist Man-
lius sogleich nach der Rettung des
Kapitols vom Volke patronus ge-

nannt worden, w-as Liv. nicht be-

richtet iiat. Uber den Ausdruck
induit* s. Cic. de fin. 2, "3; Lact.

Inst. 2, 16, 3; vgl, Liv. 9, 18, 2.

15. si quo] es soll der Plebs

iiberlassen bleiben, ob sie einen an-

deren und welchen Amtsnamen sie

ihm geben will; dafs dabei an das

Hegnum zu denken sei, zeigt das

Folgende. — insigni magis] vgl.

16. 8. — imperii honorisve] Amts-
gewalt und Amt.

16. ortum initinm] s. 12, 10. —
pervenerint] kann nur zu quem ad
finem gehoren, zu cum quibus ist

actum sit oder consilia habita sint

zu denken. Liv. erklart hier und

20, 4, dafs das von ihm Berichtete

nicht ausgereicht habe, Manlius des

Hochverrats anzuklagen ; s. 19, 7.

Nach der alteren Darstellung bei

Diod. 15, 35 ist Manlius in ofTenem

Aufstand ergriffen und uberwaltigt

worden;s.zu20,13;Mms.RF. 2, 197.

19, 1. at in parte altera] vgl.

10, 29, 3: at ex altera parte. —
secessione] wie friiher auf den hei-

ligen Berg, so jetzt in ein Privat-

haus, welches Liv. sehr umfang-
reich denkt; s. 5, 32, 8. — forte . .]

ein Zusatz des Liv. Wie gerahrlich

die Beselzung des Kapitols war,

zeigt 3,15, Iff.; vgl. 2, 7, 10; in

Bezug darauf, dafs die Gefalir von

der Burg droht, heifst es wohl in-

minenti mole, was entschiedener

ausgesprochen wird von Dio fr. 26,

2: To KaniTcohov xare/.a^ev inl

TVQavvldi; Zon. a. a. 0. — liber-

tati*] nachgestellt; s. 23, 37, 2; 42,

65,6; vgl. 2.7,11: non obstabtmt

P. Faleri aedes libertati.

2. vociferantur] * — Servilio] s,

4, 13, 14.
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esse, qui non in vincla duci iubendo inritet publicum hostem, sed

3 unius iactura civis fmiat intestinum belium. decurritur ad lenio-

rem verbis sententiam, vim tamen eandem habentem, ut videant

magistratus, ne quid ex perniciosis consiHis M. Manh res publica

4 delrimenti capial. tum tribuni consulari potestate tribunique

plebi — nam ei, quia eundem et suae potestatis, quem hbertatis

omnium, finem cernebant, patrum auctoritati se dediderant— hi

5 tum omues, quid opus facto sit, consuUant. cum praeter vim et

caedem nihil cuiquam occurreret, eam autem ingentis dimicatio-

nis fore appareret, tum M. Menenius et Q. Pubhhus tribuni ple-

6 bis: 'quid palrum et plebis cerlamen facimus, quod civitatis esse

adversus unum pestiferum civem debet? quid cum plebe adgre-

dimur eum, quem per ipsam plebem tutius adgredi est, ut suis

7 ipse oneralus viribus ruat? diem dicere ei nobis in animo est.

nihil minus populare quam regnum est. simul multitudo illa non

secum certari viderint et ex advocatis iudices facti erunt et ac-

cusatores de plebe, patricium reum intuebuntur et regni crimen

20 in medio, nulh magis quam hbertati favebunt suae.' adproban-

3. decurritur]s. 26, 18, 4. — vim]

s. 3, 40, 7. — ut videant . .] wahr-

scheinlich aus der spateren Zeit in

diese ubertragen, wie 3, 4, 9 ; Mms.
StR. 22, 664; den Grund der Mafs-

regel erkennt man bei Liv. nicht, da

sogleich eine regelmafsige Anklage
angeslellt werden konnte.

4. tribujiique plebi] die vorneh-

men Plebejer stehen auf der Seite

der Patrizier; s. 4,48,12; zn plebi

vgL 3, 6, 9. — ei]* — et] nach
eundem (vgL 10, 23, 9) soU das Zu-
sammenfallen beider Dinge genauer

bezeichnen; der Gedanke erklart

die nach 11, 7. 18, 3 nicht zu er-

wartende Umstimmung der Tribu-

nen. — suae] wenn nach dem Plane

des Manlius das regnum einlrate.

— auctoritati] s. 3,21,1.

5. ingenlis . .] der offene Wider-

stand werde zu den heftigsten

Kampfen fiihren; vgl. jedoch Dio-

dor a. a. 0. — Menenius] s. 4,

53,2. — Publilius]*

6. quod . . debet] in einem iu-

dicium publicum trat das ganze
Volk dem Angeklagten als einem
Feinde (perduellis) entgegen. Die

Tribunen vertreten schon jetzt den
ganzen Staat und bringen eine Ver-

letzung desselben vor das Volks-

gericht; s. 8,33,7. — cum plebe

.. eum] die Plebs und ihn zusam-

men.
7. simul . .] s. 3, 19, 7. — ad-

vocatis] s. 15, 2. — accusatores]

ist Objekt zu intuebuntur, und et

accusatoi'es . . medio fiigt zu vide-

7'int und facti erunt den dritlen

Punkt hinzu, der aus zwei Gliedern

besteht, indem die sich gegeniiber-

stehenden accusatores und reu7n

als ein Ganzes, als streitende Par-

teien betrachtet werden und et

regni das zweite Glied bildet. Der
Nachsatz beginnt mit 7iulli. Uber
den Wechsel des Futur und FuL
exacL vgl. 7, 40, 10; 35, 35, 17.

— regni cri7ne?i] dies wird von
den meisten Gewahrsmannern als

Grund der Anklage angegeben; s.

Cic. de rep. 2, 49: Sp. Cassius et

M. Manlius . . 7'egnum occupare
voluisse dicti sunt; Phil. 2, 114;

Val. Max. 6, 3, 1 u. a. — in me-
dio] zwischen den Parteien und Rich-

tern in der Mitte als Gegenstand
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tibus cunctis diem Manlio dicunt. quod ubi est factum , primo

commota plebs est, utique postquam sordidatum reum viderunt

nec cum eo non modo patrum quemquam sed ne cocfnatos qui- 2

dem aut adfines, postremo ne fratres quidem A. et T. Manlios,

quod ad eum diem numquam usu venisset, ut in tanto discrimine

non et proximi vestem mutarent: Ap. Claudio in vincula ducto 3

C. Claudium inimicum Claudiamque omnem gontem sordidalam

fuisse; consensu opprimi popularem virum, quod primus a pa-

tribus ad plebem defecisset. cum dies venit, quae praeter coetus 4

mullitudinis seditiosasque voces et largitionem et fallax indicium

pertinentia proprie ad regni crimen ab accusatoribus obiecta sint

reo, apud neminem auctorem invenio; nec dubito haud parva 5

fuisse, cum damnandi mora plebi non in causa, sed in loco fuerit.

des Rechtsstreites oder der Ent-

scheidung; vgl. 26, 32, 3 ; 40,11,5.— nulli] keinem Menschen mehr;
selbst dem gefeiertsten Manne wer-
den sie die Freiheit vorziehen. Der
substantivische Gebrauch des Dativs

von nullus ist bei Liv. und Casar ge-

wohnlich; Cicero hat fast immer
nemini; vgl. 4, 11,4.

20. 1. adprobantihus cunctis\

unter Zustimmung des Senats kla-

gen sle Manlius an, wie auch Cic.

de domo 101: Manlius . . regnum
appetisse est iudicatus , Plutarch,

Dio u. a. berichten; nach Liv. ge-

schieht dies in Centuriatkomitien,

die jedoch die Volkstribunen nicht

selbst berufen konnten, sondern

nach der Form des Kriminalpro-

zesses der spateren Zeit, in der die

Erziihlung die vorliegende Gestalt

erhalten hat, von den Konsulartri-

bunen berufen lassenmufsten; s. 26,

3, 9; 43, 16, 11. Liv. nennt den Kon-
sulartribun, der in demVolksgerichte
den Vorsitz fiihrte, nicht; nach Plu-

tarch ware es Camillus (s. 11, 6) ge-

wesen, nach Zonaras ware dieser

zum Diktator ernannt worden. —
diem dicunt] s. 2, 35, 2 ; der Prozefs

ist nur sumraarisch erzahlt; ohne
Andeutung, dafs Manlius von dem
Urteilsspruch der Tribunen an das

Volk provoziert habe, und ohne
Angabe der drei Anklagetage (s. 2,

T. Liv. III, t. 5. AuQ.

61, 7) wird sogleich § 10 das Volks-

gericht erwahnt; vgl. 26, 3, 5. —
utique . . nec] beide Satze enthalten

zusammengenommen den Grund des

Unwillens: zumal da sie sahen, dafs

den Manlius, obgleich er in Trauer-

kleidern erschien, doch niemand be-

gleitete.

2. nec . . non modo . . quemquam]
s. 1, 40, 2; 4, 21, 6...— postremo
ne . .] bezeichnet das Aufserste: 'so-

gar . . nicht'. — quod . .] der

Grund ist Gedanke der Plebs. —
no?i et] 'nicht auch', wie der An-
geklagte selbst.

3. Claudio] s. 3, 58, 1. — con-

sensu] nach Verabredung der Pa-

trizier unter sich und mit den Volks-

tribunen, durch ein Komplott; s. 3,

36, 6.

4. pertinentia proprie] ganz

eigentlich dazu gehorend, dasselbe

beweisend; s. 18, 16. — neminem
auctorem] vgl. 3 , 47 , 5. — nec]

'aber nicht'. Das Folgende ist nur

als Ansicht des Erzahlenden zu be-

trachten, der keine genaue Darstel-

lung der Verhandlung kennt und

sich die Verurteilung nicht anders

erklaren kann ; s. 19,7.— damnandi
mora plebi] da es § 10: centuria-

tim heifst, so kann an Tributko-

mitien nicht gedacht wcrden, son-

dern der Sinn mufs sein, dafs die

Plebs gezogert habe, das Verdam-

4
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illud notandum videtur, ut sciant homines, quae et quanta decora

foeda cupiditas regni non ingrata solum sed invisa etiam reddide-

6 rit: homines prope quadringentos produxisse dicitur, quibus sine

faenore expensas pecunias tuhsset, quorum bona venire, quos

7 duci addictos prohibuisset ; ad haec decora quoque belli non com-
memorasse tantum sed protuhsse etiam conspicienda, spoha ho-

stium caesorum ad triginta, dona imperatorum ad quadraginta,

8 in quibus insignes duas murales coronas , civicas octo; ad hoc
servatos ex hostibus cives [produxit], inter quos C. Servihum ma-
gistrum equitum absentem nominatim; et cum ea quoque, quae

mungsurtell auszusprechen; s. § 11

;

7, 5, 7. — illud notandum] s.Praef.

9; vgl. 3, 26, 7. — ingrata] passiv,

= wofur kein Dank gezollt wird.

6. homines . .] die glanzende Schil-

derung der Verdienste und Thaten,
sowie der ausgezeichneten Eigen-
schaften des Verurteilten (§ 6— 11.

14— 15) stimmt nicht ganz zu der

Charakteristik desselben K. 11, 3

(vgl. Plut. 36) und ist vielleicht

einer andern Quelle entnommen. —
expensas . . tulissef] vgl. Ascon.
ad Verr. 1, 102: expe?isum ferre

est scribere te peciiniam dedisse,

eine Summe als an oder fiir jemand
ausgezahlt in das Hausbuch eintra-

gen = bar auszahlen, also : denen er

ohne Zinsen Geld ausgezahlt, vor-

geschossen habe. — bona venire]

Liv. setzt voraus, dafs die Guter
der Schuldner haben verkauft wer-
den konnen, um die Schuld zu til-

gen is. 27, S. 34, 2), wie es aller-

dings spater geschah, und dann erst

(wohl wenn diese die Schuld nicht

deckten) der Schuldner addiziert

worden sei; vgl. Rein PR. 937.

7. decora] s. 3, 12, 2; etwas an-

ders Piin. 7, 103: {Manlius) ante

XTII annos bina ceperat spolia,

primus omnium eques muralem
acceperat coroTiam , VI civicas,

.Y.v.YF/7 dona^ xxill cicatrices ad-
verso corpore exceperat; vgl. ebd.

16. 14; Aurel. Vict. 24. 1. — mu-
rales] s. Geli. 5, 6, 16: muralis est

corona
, qua donatur ab impera-

tore, qui primus murum siibiit

inque oppidum hostium per vim
ascendit; idcirco quasi muri pinnis
decorata est; ebd. 11 : civica corona
appellatur, quam civis civi, a quo
in proelio servatus est, testem vitae

salutisque perceptae dat. ea fit e

fronde quemea. — quoque] gehort

zu dem Gesamtbegriffe decora belli,

sonst wurde man belli quoque de-

cora erwarten ; s. 22, 14, 15: aures
quoque mililum. — in quibus . .

coronas] ohne Verbum {in quibus
— in his), ist eine seltene Aus-
drucksweise ; vgl. Ovid Met. 13, 164;

Tac. Agr. 37.

S. ad hoc] fafst die einzelnen ver-

schiedenen Momenle zusammen, um
etwas Neues anzuknupfen; s. 11,

6. 14, 11 u. a.; § 7: ad haec lafst

an das Einzelne denken. — inter

quos] das Nomen nach inter quos
(e quibus, in quibus) kann sich ent-

weder an die Konstruktion des Be-
ziehungswortes des Relativums im
Hauptsatze anschliefsen (s. 4, 43,

6; 22, 53, 5; 23, 33, 1; 29, 25,6;
Periocha 77. SO u. a.) oder ein eige-

nes Pradikat haben; s. 14, 11; 8,

39, 9; 23,1, 9; 36,26, 2; 42,57,9.
— absentem nominatim*] namU
commeynorasse. Da Plinius, wel-

cher derselben Quelle wie Liv. folgt,

an der zu § 7 angefulirten Stelie

fortfahrt : P. Servilium magistrum
equitum servaverat, ipse vulnera-

tus umerum, femur (vgL ebd. 16,

14: Vl [civicas coronas accepil]

Capitolinus, is quidem et de duce

Servilio), so ist wohl auch der Sinn
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bello gesta essent, pro fastigio rerum oratione etiaui magnifica,

lacta dictis aequando, memorasset, nudasse pectus insigne cica-

tricibus bello acceptis et identidem Capitolium spectans lovem 9

deosque alios devocasse ad auxilium lortunarum suarum preca-

tusque esse, ut, quam mentem sibi Capitolinam arcem protegenti

ad salutem populi Romani dedissent, eam populo Romano in suo

discrimine darent, et orasse singulosuniversosque, ut Capitolium

atque arcem intuentes, ut ad deos inmortales versi de se iudi-

careat. in campo Martio cum centuriatim populus citaretur et 10

reus ad Capitolium manus tendens ab hominibus ad deos preces

avertisset, apparuit tribunis, nisi oculos quoque hominum hbe-

rassent tanti memoria decoris, numquam fore in praeoccupatis

beneficio animis vero crimini locum. ita prodicta die in PeteH- U

der Worte des Liv. : Manlius habe
den Servilius fruher gerettet, als

dieser Magister equitum gewesen,
ihn aber im Gericht nicht vorge-

fuhrt, sondern nur genannt, weil er

damals gerade abwesend gewesen
sei. — ea quoque} wie das Vor-

hergehende, so auch seine Thaten
im gallischen Kriege und als Kon-
sul; s. 5, 31, 4; etiam bezieht sich

nur auf oratione magnifica , wel-

ches zugleich andeutet, dafs er sich

selbst verteidigt habe. — facta dic-

tis aequando] Apposition zu ora-

tione magnifica; vgl. uber das Ge-
rundium 11,9; zum Gedanken Plin.

Ep. 8, 4, 3 : una, sed maccima diffi-

cultas, quod haec aequare dicendo
arduum, immensum, etiam tuo in-

genio {est); SalL Cat 3, 2. dictis ist

Ablativ: indem er durch glanzende
Darstellung die Grofse der Thaten
erreichte.

9. devocasse] s. 33, 18, 7. —
auxilium fortiinarum] zur Hiilfe

in seiner Lage, in seinem Lngluck.
10. m campo Martio] ist erwahnt

und vorangestellt, weil dadurch das

Folgende bedingt ist; s. § 5; nach
Plutarch ware die Versammlung auf

dem Forum gehalten worden. —
centuriatim . .] das Vorhergehende
ist in einer Kontio verhandelt wor-
den, jetzt soll zur Abstimmung ge-

schritten werden: als das Volk zur

Abstimmung berufen wurde. Dafs

nur dies der Sinn sein kann. wflrde,

wenn es nicht aus dem Verfahren

in anderen Fallen (s. 25, 3, 16) deut-

lich ware, teils aus den Worten
selbst, teils aus dem Zusammen-
hange hervorgehen, da wahrend der

Aufforderung {cuin ciiaretur) die

Tribunen zu der Uberzeugung ge-

langen {apparuit). dafs sie jetzt
die Anklage nicht durchsetzen kon-
nen, nicht, dafs dies in einer spate-

ren Versammlung nicht moglich sein

werde. — oculos quoque . .] weil

der Gedanke zu Grunde liegt, der

Geistwiirde die Vorurteiie nicht auf-

geben, wenn nicht auch den Augen
derGegenstand, welcher die Erinne-

rung hervorrief, entzogen wiirde.

— vero crimini] wie § 5 : non in

causa, da Liv. wegen der Verurtei-

lung nicht daran zweifelt, dafs Man-
lius schuldig gewesen ist.

11. prodicta die] wird sonst von
der Fristerstreckung von einem .\n-

klagetage zum anderen gebraucht;

s. 3, 57, 6; an u. St. soll es ein-

getreten sein, als bereits alle Frist-

erstreckungen erschopft sind und
das Volk zur Abstimmung bereit

ist; doch gebraucht Liv. auch sonst

das Wort weniger genau; s. 2, 61,

7; 38, 51, 5. Nach seiner Darstel-

lung erfolgt die diei prodictio mv,
um die Abstimmung an einem an-

4*
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num liicuni extra portam Flumentanam, unde conspectus in Ca-

pitolium non esset, concilium populi indictum est. ibi crimen

valuit, et obstinatis animis triste iudicium invisumque etiam iu-

12 dicibus factum. sunt, qui per duumviros, qui de perduellione

anquirerent, creatos auctores sint damnatum. tribuni de saxo

Tarpeio deiecerunl; locusque idem in uno homine et eximiae

13 gloriae monumentum et poenae ultimae fuit. adieclae morluo

notae sunt : publica una, quod, cum domus eius fuisset, ubi nunc

Allein dann ist die Volksversamm-
lung durch concilium populi, wel-

ches keine bestimmte technische

Bedeutung gehabl zu haben scheint

(s. zu 1,36, 6; 3,71, 3; vgl. 5, 43,

8), nicht genau bezeichnet; andere

nehmen deshalb an, die Verurtei-

lung sei in Tribut- oder Kuriatkomi-

tien erfolgt ; s. Lange 2,423 ; Sch weg-
ler 1, 620; 2, 104; 3, 294; Mms.
RF. 2, 182 ff.

12. simt . . qui . . sint\ vgl. 4, 26,

6. — per dtmmviros] dies war das

fruhere Verfahren in dem Perduel-

lionsprozesse (s. 1, 26, 6; 2, 41, 11)

und gehorte wohl einer alteren Dar-

stellung der Begebenheit an als die

§ 1 gegebene. Es wird vorausge-

setzt Gell. 17,21,24: M.Manlius ..,

vt Cornelius Nepos scriptum rc-

liquit, verberajido (more maiorum
2, 5, 8) necatus est. Vgl. Mms.
StR. 2*, 598. — anquirerent] s. zu

2, 52, 5; 26, 3, 6. — damnatum]
die Wortstellung ist frei, s. Praef.

3; 24, 8, 5 u. a. ; dadurch aber ist

damnatum dem folg. Satze, zu dem
es auch gehort, naher gebracht. —
tribuni . .] dem Magistrate, welcher

die Verurteiiung beantragt hat, liegt

f s ob, fur die Vollziehung der Strafe

zu sorgen; s. 1, 26, 7; u, a. ; Pe-

riocha 59 : deici iussit. — saxo
Tarpcio] ebenso erzahlte Varro bei

Gell. a. a. 0. : e saxo Tarpeio pi-ae-

ceps datus: Dionys 14, 6; Plutarch,

Dio u. a.

13. adiectae] wie von den Cen-

soren zu den Namen der Senatoren.
— notae] s, 2, 41, 10 f.; 4, 16, 1.

— publica una] durch einen Volks-

beschlufs; s. Val. Max., Plutarch,

deren Orte vornehmen zu iassen,

nicht um den Prozefs von neuem
zu beginnen ; s. § 5. Wie der Vor-

sitzende die ungewohnliche Unter-

brechung der Abstimmung moti-

viert habe, wird nicht benierkt;

anderer Art sind Unterbrechungen
M'ie 10, 15, 7; 24, 7, 12 u. a., da

nach diesen nur die Abstimmung
von neuem beginnt, nicht die Ko-
milien von neuem berufen werden.
— Petelinum] wird nur hier und
7, 41, 3 sowie bei Plutarch erwahnt;

vgL 5, 52, 16; bekannter ist der

lucus PoeteliJis am Esquilinus. —
portam Flumentanam] diese wird

bei der porta Carmentalis am Fufse

des Kapitols angenommen; doch
mufste dann auch der Petelinische

Hain in der Nahe des Kapitols ge-

legen haben und die Aussicht auf

dasselbe nur durch Baume verdeckt

gewesen sein, was dem angegebenen
Zwecke wenig entsprochen hatte;

vielleicht lag die porta Flumentana
an einem anderen Orte, oder die

Angabe selbst ist nicht genau; s.

Mms. RF. 2, 192; Clason 2, 178 f.

— concilium populi] da Liv. keine

Andeutung giebt, dafs eine andere

Versammlung als die nach Centu-

rien berufen worden sei, und diese

Gleichheit sowohl aus prodicta die

hervorgeht, indem nicht andere Kla-

ger und Richter den Prozefs fort-

setzen konnten, als aus obstinatis

animis , was dieselbe Stimmung
wie § 10 voraussetzt, und aus § 5

:

damnandi . . fuerit, so kann er nur

an comilia centuriata gedacht ha-

ben, welche auch allein uber die

Perduellio zu entscheiden hatten.
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aedes atque officina Monetae est, latum ad populum est, ne quis

patricius in arce aut Capitolio habitaret; gentilicia altera, quod 14

gentis Manliae decreto cautum est , ne quis deinde M. Manlius

vocaretur. hunc exitum habuit vir, nisi in hbera civitate natus

esset, memorabihs. popuhim brevi, postquam periculum ab eo 15

nullum erat, per se ipsas recordantem virtutes desiderium eius

tenuit. pestilentia etiam brevi consecuta nulhs occurrentibus

tantae cladis causis ex Manhano supphcio magnae parti videri

orta: violatum Capitolium esse sanguine servatoris, nec dis cordi 16

fuisse poenam eius oblatam prope ocuhs suis, a quo sua templa

erepta e manibus hostium essent.

Pestilentiam inopia frugum et vulgatam utriusque mah fa- 21

mam anno insequente multiplex behum excepit L. Valerio quartiim,

A. Manho terlium, Ser. Sulpicio tertium, L. Lucretio, L. Aemiho
tertium, M. Trebonio tribunis mihlum consulari potestate. hostes 2

novi praeter Volscos, velut sorte quadam prope in aeternum exer-

Dio, Paul. Diac. S. 151. — officina

Moneiae] die Munzstatte; vgl. 7,

28, 4; anders Clc. de dom. 101 :

ergo eius (Manlii) domum eversam
duobus hicis convestiiam videtis

;

Ov. 'Fast. 6, 184 ff. — ne quis . .]

vgl. zu 5, 50, 4: ludt Capitolini.

Ebenso Valerius, Plutarch, Dio; vgl.

Mms. RF. 2, 182ff.

14. gentilicia] so wie die einzel-

nen Gentes ihre besonderen Opfer

u. a. haben, konnen sie auch uber
die einzelnen Mitglieder der Gens
Beschlusse fassen; s. Cic. Phil. 1,32;
Paul. Diac. a. a. 0; Dio fr. 26. —
nisi] s. 1. 51, 7. — memorabilis]
vgl. Gell. 17, 2, 13 ( Worte des Anna-
listen Claudius Quadrigarius): si-

mul forma , factis , eloquentia,

dignitate, acrimonia , conftdentia

pariter praecellebat (Manlius) ; ebd.

§ 14 : is et genere . . et virtule ne-

mini concedebat. Wahrscheiniich
war die Geschichte von dem Unter-

gang des Manlius ursprunglich so

kurz erzahlt, wie sie Diod. 15.35 be-

richtet: MuQ/^og Muvuoq im,3u-
/.ofisvo; xvQuvvidi xul ^QUTtjd-elg

uv^gii^ri, und erst spatere Anna-
listen (Claudius, Valerius Antias,

Licinius Macer) scheinen als Motiv
seiner Unternehmung den Plan, die

Plebs aus der Schuldennot zu be-

freien, angenommen, Manlius selbst

als Demagogen geschildert und der

Erzahlung im wesentlichen die Ge-
stalt gegeben zu haben, die wir bei

Liv. finden. Auch die Verteiiung

des Stoffes auf zwei Jahre und
gleichsam in mehrere Akte (Kap.

11; Kap. 14—16, 4. 16, 6—17, 6;

Kap. 18— 20) fand Liv. wohl schon
in seiner Quelle; s. zu 18,14. 20,

1 ; Mms. RF. 2, 197.

15. nullis] wie 5,15,2.
16. Capitolium] an diesem war

das saxum Tarpeium.
21—29. Kriege gegen die Vols-

ker, Veliterner, Pranestiner. Plut.

Cam. 37.

1. excepit] trat hiernach ein,

'folgte'; s. 4, 52, 1; vgl. 6, 42, 9.

— falerio] s. 5, 7. — Manlio] s.

11, 1. — Sulpicio] s. 18, 1. — Lu-
cretio] s. 5, 32, 1 ; 6, 4, 7. — Je-
milio] s. 1, 8. 5, 7. — Trebonio]

von Diodor, der 15, 38 Aemilius
und Trebonius nicht nennt, wird

15, 51 ein P. Trebonius ais Kon-
sulartribun fur 375 a. u. c. erwahnt,

welchen Liv., der sonst nur Ple-

bejer dieses Namens kennt (s. 3,

65, 3; 5, 11, 1) iibergangen hat.

2. velut sorte . .] wie 12, 4; vgl.
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cendo Romano militi datos, Cerceiosque et Velitras colonias iam
diu molientes defectionem et suspectum Latium Lanuvini etiam,

quae fidelissima urbs fuerat, subito exorti. id patres rati con-

temptu accidere, quod Veliternis civibus suis tam diu inpunita

defectio esset, decreverunt, ut primo quoque tempore ad populum
ferretur de bello eis indicendo. ad quam militiam quo paratior

plebes esset, quinqueviros Pomptino agro dividendo et triumviros

Nepete coloniae deducendae creaverunt. tum , ut bellum iube-

rent, latum ad popuhmi est, el nequiquam dissuadentibus tri-

bunis plebis omnes tribus bellum iusserunt. apparatum eo anno
bellinn est, exercitus propter pestilentiam non eductus; eaque

cunctatio colonis spatium dederat deprecandi senatum ; et magna
bominum pars eo, ut legatio supplex Romam mitteretur, incli-

nabat, ni privalo, ut fit, periculo publicum inplicitum esset

auctoresque defectionis ab Romanis metu , ne soli crimini sub-

30, 30, 3 : laelor te mihi sorte . .

datum. — exercendo . . militi] vgl.

39, 1, 2: hostis veli/t natus ad con-
tinendam . . Romanis militarem dis-

ciplinam erat. — Cerceios] vgl. 12,

6. 17, 7. — suspectum] der Abfall

der Latiner und Herniker ist schon
mehrmals herichtet; s. 2, 3. 6, 2. 7,

1. 11, 2. 12, 6. 13, 7. 17, 7. — La-
nuvini] vielleicht war die Stadt

durch die Besitznahme des ager

Pomptinus durch die Romer, da
dieser ostlich an das Gebiet von
Lanuvium grenzte, benachteiligt und
schlofs sich jetzt den Feinden Roms
an. — quae] s. 5, 34, 1; zu 3, 34,

6; ohne Attraktion 33, 4. — fide-

lissima] wie 2, 9 ; in Bezug auf das

Bundnis des Cassius.

3. contemptu] s. 2, 9. — civibus]

s. 12, 6. — inpunita] vgl. zu 13, 8.

4. ad quam . .] bei der angeblich

80 grofsen Gefahr, und um das Volk
fur die neuen Unternehmungen zu

gewinnen (§ 5: tum ut..), wird

nicht ailein das fruher versagte

pomptinische Gebiet, sondern noch
mehr gewahrt; vgl. Nieb. RG. 2,

657. 689. — quinqucviros] vgl. 3,

1, 6; 7, 21, 5; Mms. StR. l^, 31;
2*, 610. — Nepete coloniae dedu-
eendae] nach dem Abfall der Stadt

und ihrer Wiedereinnahme mit

WafTengewalt (s. 10, 4) galt sie

nicht mehr als Bundesgenossen-
stadt; s. 10, 6. Wahrscheinlich

wurde angenommen, dafs das ein-

gezogene Land (10, 5) an die Ko-
lonisten verteilt werden sollte, wie

8, 14, 7. 8. Livius denkt an eine

Biirgerkolonie wie 16, 6 (vgl. Vell.

1, 14); allein spater ist Nepele la-

tinische Kolonie; s. 29, 15, 5.

5. iubere7it] auf das erst folgende

Kollektivum bezogen; eine seltene

Conslructio ad sensutn ; vgl. Ov.

Fasf. 2, 507: placent pia turba
Quirinum; anders 4, 58, 12. —
ojnnes tribus] sonst sind es die Cen-
turien, welchen der betreffende Se-

natsbeschlufs uber die Kriegserkla-

rung (s. 4, 30, 15) vorgelegt wird,

wahrend Liv. hier offenbar an Tri-

butkomitien denkt; vielleicht durch
ein Versehen; s. 5, 18, 2.

6. colonis] zuVelitra und Circeji.

— et] 'und in der That'. — incli-

nabat] die Neigung war vorhanden,
aber der durch ni . . avertissent be-

zeichnete Umstand hinderte die Aus-
fiihrung: et misissent, ni; vgl. zu

2, 22, 1.

7. ni]* — 7netu ne] s. 3, 35, 2

;

vgl. 6, 9, 9. — subiecti] s. 4, 58, 14.



a. Chr. n. 383. 382. LIBER VI. CAP. 21. 22. 55

iecti piacula irae Romanonim dederentur, avertissent colonias a

consiliis pacis. neque in senalu solum per eos legatio inpedita S

est, sed magna pars plebis incitata. ut praedatum in agrum Ro-
manum exirent. haec nova iniuria exturiiavit omnem spem pacis.

de Praenestinorum quoque defectione eo anno primum fama 9

exorta; arguentibusque eos Tusculanis et Gabinis et Labicanis,

quorum in fines incursatum erat, ita placide ab senatu respon-

sum est, ut minus credi de criminibus, quia noUent ea vera esse,

appareret.

Insequenti anno Sp. et L. Papirii novi tribuni militum con- 22

sulari potestate Velitras legiones duxere quattuor coUegis, Ser.

Cornelio Maluginensi tertium, Q. Servilio, C. Sulpicio. L. Aemilio

quartum [tribunis], ad praesidium urbis et si qui ex Etruria novi

motus nuntiarentur— omnia enim inde suspecta erant — relic-

tis. ad Velitras adversus maiora paene auxilia Praenestinorum 2

quam ipsam colonorum multitudinem secundo proelio pugnatum
est ita, ut propinquitas urbis hosti et causa maturioris fugae et

unum ex fuga receptaculum esset. oppidi oppugnatione tribuni 3

abstinuere, quia et anceps erat nec in perniciem coloniae pu-

gnandum censebant. litterae Romam ad senatum cum victoriae

nuntiis acriores in Praenestinum quam in Veliternum hostem

missae. itaque ex senatus consulto popuhque iussu bellum Prae- 4

— piacula] s. 9, 10, 4; 21, 10, 12:

piacuh/m rupti foederis.

8. in senatii*] die romischen
Kolonieen hatten, wie Rom selbst,

einen Gemeinderat (s. 8, 14, 5; 9, 16,

5), der aber schwerlich uber solche

Dinge zu beschliefsen hatte; es ist

daher wohl an den Senat zu denken,
wie er in den latinischen Bundes-
staalen bestand, denen auch hier

die beiden Kolonieen gleichgestellt

werden; s. 12, 6. 17, 7. — extur-
bavit] starker Ausdruck fur die Ver-

nichtung jeder Hoffnung.

9. Praenestinoruni] s. 3, S, 6; die

Stadt hat jetzt, nach dem Zuruck-
treten der Aquer (4, T), eine freie

Stellung und eine bedeutende Macht

;

vgl.29,6.— primum] nicht in Bezug
auf das friihere Bundnis. sondern
auf die spateren VerhaUnisse. —
argueiitibusque]'^ d\itx als (obgleich)

. . doch^: s. 16, 5. — Tusculanis] die

Stadt ist auch sonst mit Roni be-

freundet (s. 3, 7, 3. 18, 2 f.; 4, 27, 3.

45, 5fr.; 5,28,13); Gabii dagegen
nicht. — Labicanis] s. 4. 47, 6;

Clason 1,40. — ita] beschrankend:

'zwar . , aber doch'; zur Sache s.

6, 2.

22. 1. Papirii]*— Comelio]s. 18,

1. — Maluginensi] sonst gebraucht

auch Liv. in solchen Eigennamen,
die ursprunglich Adjektiva waren,

die Ablativendung e; s. 4,21, 1; 6,

27, 2. — Servilio] s. 31, 1. —
Sulpicio] s. 27, 4. — Aemilio] s.

21, 1. Diodor hat diesen und L.

Papirius nicht. — ad praesidium.

urbis] s. 2, 7. 6, 15. — omnia] wie

2, 2.

2. maiora] vgl. 7, 1.

3. in pernieiem . .] nach dem
friiher Erzahiten (s. Kap. 17 und 21)

sollte man diese Sorge fur die ab-

trunnige Kolonie nicht erwarten;

s. S, 14,5; zum Gedanken vgl. 34,

49, If.
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neslinis indictum; qui coniuncti Volscis anno insequente Satri-

cuni, coloniam populi Romani, pertinaciter a colonis defensam, vi

5 expugnaruut foedeque in captis exercuere victoriam. eam rem
aegre passi Romani M. Furium Camillum sextum tribunum mili-

tum creavere. additi coUegae A. et L. Poslumii Regillenses ac

L. Furius cum L. Lucretio et M. Fabio Ambusto.

6 Volscum bellum M. Furio exlra ordinem decretum ; adiutor

ex tribunis sorle L. Furius dalur, non tam e re publica, quam ut

coUegae materia ad omnem laudem esset , et publice, quod rem
temeritate eius prolapsam restituit, et privatim, quod ex errore

7 gratiam potius eius sibi quam suam gloriam petiit. exactae iam

aetatis Camillus erat comitiisque iurare parato in verba excusan-

dae valetudini solita consensus populi restiterat; sed vegetum

ingenium in vivido pectore vigebat, virebatque integris sensibus,

et civilis iam res haud magnopere obeuntem bella excitabant.

S quatluor legionibus quaternum milium scriptis , exercitu indicto

4. Satricmn] s. 16, 6. — in cap-

tis] s. 18,4; zu5, 2, 8.

5. Camillum] s. 18, 1. — additi]

s. 6, 3. — A. Postumius] ist ein an-

derer als 5, 16, 1. — L. Postumius]
s. 1, 8. — Lucretio] s. 21, 1; Dio-

dor 15, 48 stimmt mit Liv. iiberein.

6. extra ordi7ie?n] s. 30, 3. —
adiutor] um die unlergeordnete
Stellung zu bezeichnen (s. 25, 5: 26.

19, 10), die er dadurch erhielt,

dafs ihn das Los mit Gamiilus ver-

band; vgl. 6, 16: socius . . — non
tam . .] dieses Verhaltnis hatte den
Erfolg, dafs es nicht sowohl zum
Nutzen des Staates ausschlug, als. .;

s. Kap. 23. Zum Ausdr. vgl. 25,

31, 15: tam in tempore; 44, 3,

8. — materia ad] wie 1, 46, 6; ge-

Mohnlicher heifst es so wie 7, 3.

— om«e7re] jeder Art, AuTch publice

. . privatim erklart. — restituit]

der Wechsel der Subjekte ist zu

beachten.

7. exactae aetatis] wie 5, 18, 1

;

vgl. 6,8. 23,11; d. h. in dem (fur

das thatige Leben) abgelaufenen

Alter; er stirbt erst 16 Jahre spa-

ter; s. 7, 1, 8. — comitiisque] in

denen er gewahlt war; s. 37, 7;

8, 13, 10. — m verba] nach der

vorgesprochenen Formel; s, 28,29,

12. — excusandae valetudijif] er

wollte seine Schwachlichkeit als

Grund anfuhren, weshalb er kein

Kommandoubernehmenkonne. Dafs

eine solche Angabe eidiich habe
bekraftigt werden miissen, isl sonst

nicht bemerkt, scheint aber Regel
gewesen zu sein; s. 9, 46, 2; 22,

40, 6: Atilium aetalem excusante?n

Romam miserunt; 22,40,6; 23,8,

7; 26, 22, 5; vgl. 43, 7, 5; Mms.
SlR. 1-, 475. Uber que bei comi-
tiis s. 21, 9: und so hatte er schwo-
ren wolien, aber das Voik hatte

es nicht zugeiassen. Der ganze
Satz: comitiis . . restiterat ist nur
eine Erweiterung von exactae iam
aetatis, worauf ^ed vegelum zuruck-
geht. Die Allitteration in vegetum
. . vivido, yigebat . . virebat deu-
tet auf die Ahnlichkeit der Begriffe:

Beweglichkeit des Geistes, thatkraf-

tiger Wille voli Kraft und Energie,
Frische der Sinne; s. 2, 10,3. 48,

3; 39,40,7; vgL Cic. Tusc. 3,75:
ut vigeat et habeat quandam viri-

ditatem. Ebenso ist deflorescere

23, 4 von dem Leben der Pflanze
auf das menschliche Leben ubertra-

gen. — haud magnopere] s. 5, 5. —
bella] nur Kriege; s. Piut. Cam. 37.

8. quaternum . .] wie 21, 17, 5;
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ad portam Esquilinam in posteram diem, ad Satricum profectus.

ibi euni expugnatores coloniae baudquaquam percuisi, fidentes

miUtum numero, quo abqantum praestabant, opperiebantur.

postquam adpropinquare Romanos senserunt, extemplo in aciem 9

procedunt, nibil dilaturi, quin pcriculum summae rerum facerent:

ita paucitati bostium nihil artes imperatoris unici , quibus soHs

conGdereut, profuturas esse.

Idem ardor et in Romano exercitu erat et in altero duce, 23
nec praesentis dimicationis fortunam uUa res praeterquam unius

viri consiiium atque imperium morabatur, qui occasionem iu-

vandarum ratione virium trabendo bello quaerebat. eo magis 2

hostis instare nec iam pro castris tantum suis exphcare aciem,

sed procedere in medium campi et vallo prope hostium signa

inferendo superbam fiduciam virium ostentare. id aegre palieba- 3

tur Romanus miles, multo aegrius alter ex tribunis mihtum, L.

Furius. ferox cum aetate et ingenio tum muhitudinis ex incertis-

simo sumentis animos spe inflatus. bic per se iam mihtes inci- i

talos insuper instigabat elevando, qua una poterat, aetate aucto-

ritatem collegae, iuvenibus bella data dictitans et cum corpori-

bus vigere et deflorescere animos; cunclatorem ex acerrimo

28, 28, 3 ;
gewotinlich (spater wenig-

stens) 4200. — exercitu iiidictd]

vgl.43,l,T;naclidem die Aushebung
vollendet ist. wird ein Termin be-

stimmt, an dem sich die Ausge-
hobenen an einem bezeichneten Orte

bewaffnet einzufinden haben [diem

ad conveniendiim edicere; s. 22,

11. 3). Das Asyndeton deutet an,

dats der eine Ablat. abs. dem andern

untergeordnet ist. Die Nachslellung

der beiden Bestimmungen ad

.

. in ist

etwas schleppend; vgl.l9, 1; 3, 1,

4. — Esquilinam] das Heer hatte

also anfangs auf der via Praeneslina

marschieren miissen und dann erst

sich nach Siiden wenden konnen.
— posteram] s. 2, 49, 2. — expu-
gnatores] wird selten gebraucht, weil

es keine Klasse von Ersturmern
giebt.

9. nihil dilaturi quin . .] vgl. 2,

31,11. — summae rerum] vgl. 10,

14,9. — confiderent]*

.

23. 1. praesentis . . fortunam]
nur Camillus verhinderte, dafs man
sich sogleich in einen Kampf einliefs.

dessen .Ausgang nur vom Zufall ab-

gehangen habenwiirde.— imperium]
Liv. scheint anzunehmen, dafs sie

abwechselnd den Oberbefehl gefuhrt

haben; s. § 9. 11 ; 22, 4U, 3. 45. 4.-^
ratio7ie] ''vernunftige Berechnung',
im Gegensatze zu der materiellen

Macht, wie 22. 25, 14. 27, S. Cber-
haupt scheint das Verhaltnis des

Minucius zu Fabius in mancher Be-
ziehung das Vorbild der an u. St.

gegebenen Darstellung gewesen zu
sein; s. 22, 12, Iff.

3. ferox] s. 22, 12, 11. — multi-

tudinis] der gemeinen Soldaten;

auch vulgus wird so gebraucht. —
ex incertissimo] s. 1, 9. 3 ; 22, 3, 14.

4. per se iam] zu dem Parlicip

gehorig, ist durch das dazwischen
gesteltte Substantiv von demselben
gelrennt und dadurch hervorge-

hoben; vgl. 1, 4, 4; 2, 34, 12; 4, 30.

8. — elevando] s. 3, 21, 4. — aetate]

von Seiten des Alters, und zwar
sowohl seiner Jugend als des Grei-

senalters des Camillus. — cuncta-
torem] s. 22, 12, 12.
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5 bellatore factum et, qiii adveniens castra iirbesque primo impetu

rapere sit solitus, eum residem intra vallum tempus terere, quid

6 accessurum suis decessurumve hostium viribus sperantem, quam
occasionem, quod tempus, quem insidiis insfruendis locum? fri-

7 gere ac torpere senis consilia. sed Camillo cum vitae satis tum
gloriae esse; quid attinere cum mortali corpore uno civitatis,

S quam inmortalem esse deceat, pati consenescere vires? his ser-

monibus tota in se averterat castra, el cum omnibus locis posce-

retur pugna, "^sustinere' inquit, 'M. Furi , non possumus impe-

tum militum , et hostis, cuius animos cunctando auximus, iam

minime toleranda superbia insultat; cede unus omnibus et pate-

9 re te vinci consilio, ut maturius bello vincas.^ ad ea Camillus,

quae bella suo unius auspicio gesta ad eam diem essent, negare

in eis neque se neque populum Romanum aut consilii sui aut

fortunae paenituisse; nunc scire se coUegam habere iure impe-

10 rioque parem, vigore aetatis praestantem; ilaque se, quod ad

exercitum allineat, regereconsuesse, non regi; collegae imperium

se non posse inpedire. dis bene iuvantibus ageret, quod e re

11 publica duceret; aetati suae se veniam eam petere, ne in prima

acie esset; quae senis munia in bello sint, iis se non defuturum.

5. rapere*] = raptim capere;

s. 3, 23, 3 ; 30, 14, 2. — residem] vor
Liv. wenig gebraucht; s. 25, 6, 21;
der gewohnlicheie Ausdruck ware
desidem. — quid . . sperantes] s. 21,

30, 6: quid credentes, ahnlich der

Verbindung quid ut 4, 49, 15. —
accessurum . . decessurum] vgl. 2",

13, 6.

6. ijisidiis instruejidis* locum]
s. 5, 54, 4; 21, 47, 6. — frigere ac
torpere] s. 1, 41, 3; Gegensatz zu 22,

7: vegetum . .: hatlen alles Feuer
und Leben verloren, seien erstarrt

und gelahmt. — consilia] haufige

Vertauschung des Subjekts: senejn

in consiliis capiendis,

7. sed Camillo . .] ein untergeord-

neterGedanke ist, um ihn zu heben,

in der Form eines Hauptsatzes aus-

gedruckt: bei Camillus sei das na-

tiirlich, aber, wenn auch er . ., so

dijrfe doch nicht . .— quid attinere]

Melchen Zweck habe es, warum
solle..; s. 2, 41, 6; 37, 15, 2 u. a.

— inmortalem] s. 2S, 2S, 11. —
consenescere] s. zu 25,7,11.

8. averterat] s. 9, 9; 22, 14,15;
zu 1, 12, 10. — unus omnibus] die

Zusammensteilung hebt den Gegen-
satz.

9. suo unius] s. 2, S, 3 ; 7, 9, 8

;

auch in dem letzten Kriege hat er

allein das Kommando gefilhrt; s.

6, 7. — negare . . neque . . neque]

s. 1,36, 3; iiber aut .. aut s. 22,

2, 6. — paenituisse] habe keine Ur-

sache gehabt unzufrieden zu sein

besonders in Bezug auf fortunae,

in Bczug auf se . . sui consilii =
zu bereuen. — mmc] s. 3, 40, 10.

10. itaque se . .] dieselbe Form
wie § 7 : er wolle daher, weil er

nicht gewohnt sei, . . — inpedire]

vgl. 22, 45, 5. — dis bene iuvan-
tibus] vgl. 44, 38, 7.

11. aetati] 'fiir sich als Greis';

s. 3, 12, 8. — eam]* — ne . .] ist

Erklarung zu eam; vgl. Praef. 7;

wolle nicht nur nicht . . hindern,

sondern bitte, seinem Kollegen die

ganze Leitung der Schlacht iiber-

lassend, sogar um die Erlaubnis

usw. — munia] s. 7, 33, 1 ; zu mu-
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id a dis inmortalibus precari, ne qui casus suum consilium lau-

dabile efficiat. nec ab hominibus salutaris sententia nec a dis 12

tam piae preces auditae sunt. primam aciem auctor pugnae in-

struit, subsidia Camillus firmat validamque stationem pro castris

opponit ; ipse edito loco spectator intentus in eventum alieni con-

silii constitit. simul primo concursu concrepuere arma , hostis 24

dolo, non metu pedem rettuHt. lenis ab tergo cHvus erat inter 2

aciem et castra; et. quod multitudo suppeditabat, aliquot validas

cohortes in castris armatas instructasque reliquerant, quae inter

commissum iamcertamen, ubivalloadpropinquasset hostis, erum-

perent. Romanus cedentem hostem effuse sequendo in locum 3

iniquum pertractus opportunus huic eruptioni fuit. versus itaque

in victorem terror et novo hoste et supina valle Romanam inch-

navit aciem. instant Volsci recentes, qui e castris impetum fece- 4

rant ; integrant et ilH pugnam. qui simulata cesserant fuga. iam

non recipiebat se Romanus miles. sed inmemor recentis ferociae

veterisque decoris terga passim dabat atque efluso cursu castra

repetebat, cum CamiHus subiectus ab circumstantibus in equum 5

et raptim subsidiis oppositis 'haec est' inquit, ''miHtes, pugna,

quam poposcistis? quis homo ,
quis deus est, quem accusare

possitis? vestra illa temeritas, vestra ignavia haec est. secuti 6

7iia in bello vgl. 24, 3-5, 7. — effi-

ciat\. s. zu 6, 9.

12. firmat] er stellt eine starke

Nachhul auf, nach S. S, 11 die Tri-

arier; vgl. 2,31,2. — pro castris

opponit] vor dera Lager (den Fein-

den) entgegen; vgL zu 23, 18, 5.

— in eventum] abhangig von in-

tentus.

24. 1. concrepuere] vgL 1, 25,

4; 24, 44, 8; 28, S, 2; auch 2S.

29, 10.

2. lenis] s. 2,50,10: in editum
leniter collem. — ab tergo] naml.

hostium. — suppeditabat] in rei-

chem Mafse, in FuUe da war'; s.

S, 13, 16; zu 22, 39, 14. — cofior-

ies] s. 3, 69, 8. — armatas instruc-

tasque] unter den Waffen aufge-

stellt, um jeder Zeit zu einemAusfall

bereit zu sein. — reliquerant] nach
hostis; s. 2, 14, S.

3. iniquum] den 5; 2 bezeichneten
Hugel. — opportunus . . fuit] war
. . ausgesetzt; gab dazu eine Blofse.

— novo hoste] 'bei dem neuea
Feinde', als er erschien; ist statt

als Subjekt als Lmstand bezeichnet

(eigentlich novus hostis terrorem

intulit); in gleicher Form konnte
supina valle (s. 7, 24, 5) sich an-

schliefsen, = et cum . . esset.

4. 7ion recipiebat se^ der geord-

nete Ruckzug, welcher durch in-

clinavit aciem angedeutet ist, im
Gegensatze zu der vollen Flucht

(effuso . . repetebat). — veterisque]

die Siege in den fruheren Kriegen

mit den Volskern.

5. cum Camillus . .] s. 22, 29,

1. — subiectus*] von unlen auf-

warts hinaufgehoben. wie in sur-

gere . sursum (= subversum); s.

31, 37. lU: eques . . pavidum regem
in equum subiecit: anders 7, 3. —
oppositis] naml. den fliehenden Ro-

mern ; s. § 6 : neminem . . recep-

tura sunt; vgl. 10,36.6.

6. temeritas] naml. erat wegea
illa; vgl. 35.10.4.
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alium ducem sequimini nunc Camillum et, quod ductu meo so-

letis, vincite. quid vallum et castia spectatis? neminem vestrum

7 illa nisi victorem receptura sunt.' pudor primo tenuit effusos;

inde, ut circumagi signa obvertique aciem viderunt in hostem,

etdux, praeterquam quod tot insignis triumphis, etiam aetate

venerabihs, inter prima signa , ubi plurimus labor pericuhmique

erat, se offerebat, increpare singuh se quisque et ahos, et adhor-

8 tatio in vicem totam alacri clamore pervasit aciem. neque alter

tribunus rei defuit, sed missus a collegarestituentepeditum aciem

ad equites, non castigando, ad quam rem leviorem auctorem eum
culpae societas fecerat, sed ab imperio totus ad preces versus

orare singulos universosque, utse reum forlunae eiusdiei crimine

9 eximerent: 'abnuente ac prohibentecoUegatemeritatimeomnium

potius socium quam unius prudentiae dedi. Camillus in utraque

vestra fortuna suam gloriam videt; ego, ni restituitur pugna,

quod miserrimum est, fortunam cum omuibus, infamiam solus

10 sentiam.^ optimum visum est in fluctuante acie tradi equos

et pedestri pugna invadere hostem. eunt insignes armis animis-

que, qua premi parte maxime peditum copias vident. nihil neque
apud duces neque apud milites remittitur a summo cerlamine

11 animi. sensit ergo eventus virtutis enixae opem, et Volsci, ([ua

modo simulalo metu cesserant, ea in veram fugam effusi, magna

7. circumagi signa] die Fahnen 9. temeritati*] s. 3,50,3 u. a.;

und die unter denselben stehenden temeritas und prudentia stehen

Truppen umwenden; s. 10,36,9; nachdriicklicher fur die Personen.

Curl. 4, 13, 32 : in frontem circum- — seniiam] 'werde ich tragen miis-

agi. — obverti] s. 7, 3; vor Liv. sen'; s. 3,21,4.
in Prosa wenig gebraucht. — prae- 10. acie*] — tradi] naml. den die

terquam . . insignis] das Verb. Reiter begleitenden Reitknechten.

finit. fehlt selten bei praeterqiiatn tjber den Wechsel tradi . . inva-

quod, oft bei praeterquam ; vgi. dere s. 5,43,5. — eunt iyisignes]

29, 18, 13: praeterquam quod . . s. 4, 38, 4. — certamine animi]
laceratus; zum Gedanken s. 44,41, 'Wetteifer'; vgl. 3. 7, 2; 37,10,2;
1. — in vicem] steht attributiv; s. dagegen certamen animorum 2,

3,71,2; 9,3,4; 41,3,3: caede in 59,1; 32, 20, 3 ; 40, 17, 3.

vicem jnilitum nautarumque ; vgl. 11. sensit . . eventus] vgl. 9,

7,8,3: inter se. 37, 1; eventus ist personifiziert,

8. castigando] lafst ein anderes wie forluna 8, 3, 7 ; der Erfolg eni-

Pradikat als orare (etwa incitare, pfand, erkannte = an dem Erfolge

impellere) erwarten; vgl. 3,12,8; (dem glucklichen Ausgang der

8, 11,6; 39,32, 10 f. — leviorem] Schlacht) erkannte man die Wir-
s. 5, 15, 12. — totus . . versus] s. kung, Hulfe. — enixae] in dieser

25, 16, 19. — fortunae eius diei]Atx Bedeutung vorLiv.seltengebraucht.
ungluckliche Ausgang des Schlacht- — qua modo simulato . .] s. 1, 14,

tages, gehort zu reum = "^der da- 10. — magna pars] beschrankende
fiir verantworllichsei'; vgl.25j30,5. Apposition; s. 9, 46, 7; 30, 24,9.
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pars et in ipso certamine et post in fuga caesi , ceteri in castris,

quae capta eodem impetu sunt; plures tamen capti quam
occisi.

Ubi in recensendis captivis cum Tusculani aliquot noscita- 25

rentur, secreti ab aliis ad tribunosadducunturpercunctantibusque

fassi publico consilio se militasse. cuius lam vicini belli metu 2

Camillus motus extemplo se Romam captivos ducturum ait, ne

patres ignari sint Tusculanos ab societate descisse; castris exer-

cituique interim, si videatur, praesit coUega. documento unus 3

dies fuerat, ne sua consilia meboribus praeferret. nec tamen aut

ipsi aut in exercitu cuiquam satis placato animo Camillus laturus

culpam eius videbatur, qua data in tam praecipitem casum res

publica esset; et cum in exercitu tum Romae constans omnium 4

fama erat, cum varia fortuna in Volscis gesta res esset, adversae

pugnae fugaeque in L. Furio culpam, secundae decus omue pe-

nes M. Furium esse. introductis in senatum captivis cum bello 5

persequendos Tusculanos patres censuissent Camilloque id bel-

lum mandassent, adiutorem sibi ad eam rem unum petit per-

missoque, ut ex coUegis optaret, quem vellet, contraspemomnium
L. Furium optavit. qua moderatione animi cum collegae levavit 6

infamiam, tum sibi gloriam ingentem peperit. nec fuit cum Tus-

culanis bellum; pace constanti vim Romanam arcuerunt, quam
armis non poterant. intrantibus fines Romanis non demigratum t

ex propinquis itineri locis, non cultus agrorum intermissus,

Da der Sieg keioe Folgen hat, nicht Fall , d. h. in eine so gefahrliche

einmal Salricum wieder gewonnen Lage; vgl. 27, 27, 11: rem publi-

wird (s. 21, 4), auch Camillus nicht cam in praeceps dederat ; vgl. 42,
triumphiert , so halt Nieb. RG. 2, 50, 2 : in aleam tanti casus se daret.

658 den Sieg und die Schlacht fur 5. patres censuissent] der Senat

erdichlet. beschliefst allein den Krieg; s. 14,

25 — 26. Zug gegen Tusculum. 1. — adiutorem\%.2%%. — unum]
Dion. 14, 9. 11; Dio Cass. fr. 28; vielleicht weil bisweilen auch meh-
Plut. Cam. 38; Val. Max. 7, 3, ext.9. rere Konsulartribunen komraan-

1. secreti] s. 4, 27, 8. — per- dierten ; s. 4, 59, 2. — permis-
cunctantibus] naml. iis; s. 23, 10, soque] s. 1, 53, 1; 9, 16, 5: im-

9; zur Sache s. 13, 8. — publico petrato; 10, 36, 6: edicto; 23, 14,

consilio] Tusculum hatte so das 2: lato; zu 38, 10, 2. — optaret]

Bundnis mit Rom gebrochen. 'wahlte'; s. 42, 32, 1: optaturum;
2. si videatur] hier Hoflichkeits- vgl. 26, 29, 8: optio.

formel gegen den gleichgestellten 6. moderatione] s. 4, 41, 7. —
Kollegen ; vgl. 26, 16,4; 34,46, 5. nec . .] mit den Tuskulanern kam

3. documento] 'zum warnenden es jedoch nicht zu . . — non pote-

Beispiele'; s. Praef. 10. — tamen] ranf] Urfeil des Liv., daTs sie da-

obgleich Furius zur Einsicht ge- raals oder uberhaupt es nicht ver-

kommen war. — in tam praeci- mocht hatten.

pitem casum] in einen so jahen 7. 27?/ierj*]vgl. 3, 38, 9; 4, 55, 5.
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patenlibus portis urbis togati obviam frequentes imperatoribus

processere, commeatus exercitui comiter in castra ex urbe et ex

S agris devehitur. Camillus castris anle portas posilis, eademne

forraa pacis, quae in agris ostentaretur, etiam intra moenia esset,

9 scire cupiens, ingressus urbem ubi patentes ianuas et tabernis

aperlis proposita omnia in medio vidit intentosque opifices suo

quemque operi et ludos Htterarum strepere discentium vocibus

ac repletas semitas inter vulgus aliud puerorum et mulierum huc

atque illuc euntium, qua queraque suorura usuum causae ferrent,

10 nihil usquam non pavidis modo sed ne mirantibus quidem simile,

circumspiciebat orania, inquirens ocuhs, ubinam bellum fuisset;

11 adeo nec amotae rei usquam nec oblatae ad tempus vesiigium

ullura erat, sed ita omnia constanti tranquilia pace, ut eo vix fama

26 belli perlata videri posset. victus igitur patientia hostium senatum

eorum vocari iussit. 'soli adhuc inquit, "^Tusculani, vera arraa ve-

— togati] wie in Rom. — Ca-

millus . .] alle Erscheinungen des

Friedens sind in verschiedenen For-

men (Particip, Infinitiv, Adjektiv),

in anaphorischer Ordnung (paten-

tes . . intentos . . replelos) und chia-

stisch {cupiens, ingressus ; strepere,

simile) in der Periode zusammen-
gefafst. — scire] s. 2, 11, 6; iiber

den hiervon abhangigen Fragesatz

vgl. 27, 8; 3, 52, 2.

9. patentes . . apertis] sowohl die

Thuren der Hauser als die Taber-

nen (an die Hauser angebaute Ver-

kaufsladen) standen offen, so dafs

man von der Strafse aus in die-

selben hineinsehen konnte. — pro-
posita..in medio] s. 19, 7; hier:

vor aller Augen (zum Verkauf) aus-

gestellt. — intentosque

.

.] hangt

noch von vidit ab; zu ludos . . strc'

pere ist das passende Pradikat aus

vidit zu entnehmen; A-gl. 10, 34,

6; 21, 22, 8; 44,34, 10: strepere

omnia moverique cemeret. — dis-

centium] s. Praef. 4. — vocibus]

die Kinder ubten sich im Lesen; vgl.

3, 44, 6; Plut. Cam. 38; Marq. PA.

90. — inter culgus aliud] milten

unter den Leuten , die sich sonst

auf der Strafse umhertrieben; s.

4, 41, 8. — puerorum et mulie-

rum] Personen stehen auch bei

anderen Schriftstellern im Geneliv

bei repletus, Sachen nur im Abla-

tiv. Das offene Umhergehen von
Kindern und Frauen, die am ersten

der Mifshandiung ausgesetzt waren,

mufste ais das sichcrste Zeichen

des Friedens gelten. — quemque]
hat sich hier an qua angeschlossen

und ist so vor suorum getreten;

vgl. vorher suo quemque; zu 5,

20, 8. Die Schilderung setzl in

Tusculum Verhaitnisse voraus, wie
sie spater in Rora waren.

_ 10. pavidis . . simile] s. 8, 18, 11.

Uber das Neutrum s. 4, 51, 6.

11. adeo . .] geht darauf, dafs Ca-

millus sich u m s o n s t nacii Zeichen

des Krieges umgesehen habe, was
durch ubinam . . fuisset angedeutet

ist. — ad tempus] wie es die Ver-

haltnisse zu fordern schienen, um
die Romer zu tauschen ; s. 3, 64,

4 ; 28, 42, 5. — omnia . . tranquilla]

naml. erant\ vgl. Praef. 5; die

Zwischenstellung von tranquHla

zwischen die zusammengehorenden
Regriffe constanti pacc mindert die

Deutlichkeit. AhnlichesofterbeiLiv.,

z. R. 26, 2 ; 2, 4. 2 : quorum vetustate

menioria ; 6, 38, 5: quanto u. a.

26. 1. patientia] 'Unterwiirfig-
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rasquevires, quibus ab iraRomanorumvestra tutaremini, invenis-

tis. ite Romam ad senatum ; acstimabunt patres, utrum plus ante 2

poenaeannuncveniaemeriti sitis; non praecipiam gratiam publici

beneficii; deprecandi potestatem a me habueritis; precibiis even-

tum vestris senatus, quem videbitur, dabit.' postquam Romam Tus- 3

culani venerunt senatusque paulo ante fidebum sociorum maestus

in vestibulo curiae est conspectus, moti extemplo patres vocari eos

iam tum hospitaliter magis quam hostihter iussere. dictator Tus- 4

culanus ita verba fecit: 'quibus beUum indixistis intuhstisque,

patres conscripti, sicut nunc videtis nos stantes in vestibulo cu-

riae vestrae, ita armati paratique obviam imperatoribus legioni-

busque vestris processimus. hic noster, hic plebis nostrae habi- 5

tus fuit eritque semper, nisi si quaudo a vobis proque vobis arma
acceperimus. gratias agimus et Jucibus vestris et exercitibus,

quod ocuhs magis quam auribus crediderunt et, ubi nihil hostile

erat, ne ipsi quidem fecerunt. paceni, quam nos praestitimus, 6

eama vobis petimus; bellum eo, sicubi est, avertatis precamur;
in nos quid arma poUeant vestra, si patiendo experiundum est,

inermes experiemur. haec mens nostra est, di inmortales fa-

ciant, tam fehx, quam pia. quod ad crimina attinet, quibus moti 7

bellum indixistis, etsi revicta rebus verbis confutare nihil atti-

keit'. — tiitaremini] hat sich an nur der Diktator ist in der Kurie;

Tuseulani angeschlossen, obgleich s. T, 31, 5.

soli ein allgemeines Pradikat 'man' 5. noster . . plebis] zwei Stande
{quibus resistiposset) erwaTlenliek. wie zu Rom werden auch sonst in

2. non praecipiam] s. 22, ^S. il: den latinischen Stadten erwahnt;
se..ea ante tempus . . praeceptu- s. 1, 28, 7 u. a. — nisi sf] voli-

T^m. Obgleich die Feldherren die standig: nisi quando arma ca-

Vollmacht haben, vorlaufige Anord- pienda sunt. si a vobis ..; zum
nungen zu treffen, so uberlafst doch Gedanken s. Sall. Jug. 14, 10. —
Camillus die ganze Angelegenheit auribus] d. h. den Aussagen der Ge-
dem Senate, damit dessen Milde fangenen; s. 25, 1. — ubi] = apud
erkannt werden konne. — quem quos; in gleichem Sinne ist ?6j' vor
videbitur] naml. dare oder dan- ne ipsi . . zu denken.
dum esse; vgl. 5, 20, 10; 23. 34, 6. a vobis] wie spater Aie socii,

14; 31, 3, 2; 33, 26,3; 43, 15,4; Unterthanen; s. lu, 6: 3,4,11. —
44, 18, 5 ; vgl. zu 34, 56. 13. eo sicubi est] verkurzt slatt eo,

3. senatusque] der ganze Senat, ubi est, sicubi est. — tam felix . .]

nicht wie sonst einzelne Abgeord- = tam felix sit, quam pia est.

nete. — hospitaliter . . hostiliter] 7. attinet . . attinei] in verschie-

s. zu 1, 58, 8. dener Bedeutung. — etsi . . eon-

4. dictator] s. 13, 18, 2. — sicut futare nihil attinet] hierzu sollte

. . stantes] d. h. ebenso friedlich, man als Gegensatz mit tamen er-

in eben demselben Aufzuge; der warten: so wollen wir sie doch
Nachdruck liegt aaf sicut. — in durch unsere Rede widerlegen; da

vestibulo] s. 2, 48, 10; 5, 41, 8; aber eine solche Rede ganz unniitz



64 LIBER VI. CAP. 26. 27. a. u, c. 373. 374.

net, tamen, etiam si vera sint, vel fateri nobis ea, cum tam evi-

denter paenituerit, tutum censemus. peccetur in vos, dum digni

8 sitis, quibus ita satisfiat.^ tantum fere verborum ab Tusculanis

factum. pacem in praesenlia nec ita multo post civitatem etiam

impetraverunt. ab Tusculo legiones reductae.

27 Camillus, consilio et virtute in Volsco bello, felicitatein Tus-

culana expeditione, utrobique singulari adversus coUegam pa-

2 tientia et moderatione insignis, magistratu abiit creatis tribunis

militaribus in insequentem annum L. et P. Valeriis, Lucio quin-

tum, Publio tertium, et C. Sergio terlium, L. Menenio iterum, P.

3 Papirio, Ser. Cornelio Maluginense. censoribus quoque eguit an-

nus maxime propter incertam famam aeris alieni, adgravantibus

gewesen ware, so ist der Gegen-
satz nicht auf den Konzessivsatz

seibst, sondern auf eine Folgerung
aus demselben (wirsind unscliuldig

und haben niclits zu furchten) be-

zogen und so der Gedanke etwas
verdunkelt. Die gewahlte Form des

Gegensatzes: eliamsi . . sint^ .. cen-

semus deutet zugleich die Moglich-
keit an, dafs sie schuldig sein konn-
ten (s. 39, 12. 40, 17 u. a.) und
nur wegen ihrer ofTenbaren Reue
Verzeihung erwarten, wodurch das

Lob der Grofsmut der Romer dum
digni sitis . . vorbereitet wird. —
revicta] vgl. 26, 12, 17. — vel fa-

teril die Steigerung ist aus dem
Zusammenhange nicht deutlich; no-
bis hangt von dem entfernten tu-

tum ab. — dum] wenn nur, 'nur

dafs'; vgl. 3, 21, 6. — ita] dafs man
bei aufrichtiger Reue ohne Strafe

zu fiirchten (tuturn) seine Schuld
bekennen darf; Umschreibung der

clementia , welche die Romer oft

von sich riihmen.

8. pacem] durch den Senat, die

civitas (s. 33, 6) durch das Volk,

und letzteres noch vor 378 a. u. c.

Wahrscheinlich denkt Liv. wie Dion.

9, 10; Plut. 38 und Dio an das

volle Biirgerrecht und halt dieses

fur eine grofse Wohlthat (vgl. 36,

2; 8, 14, 4), obgleich dasselbe da-

mals noch nicht die Bedeutung wie
in spaterer Zeit haben konnte, son-

dern im Gegenteil sehr driickend

sein mufste, da es die neuen Biirger

notigte, ihre friihere Verbindung mit

ihren latinischen Slammesgenossen
und zum grofsen Teile ihre kom-
munale Selbstandigkeit aufzugeben,

auch romisches Recht statt des ihri-

gen anzunehmen. Daher kann es

nicht auffallen, wenn die Tuskulaner
spater (8, 7, 2) sich aus diesem Ver-

haltnis zu befreien suchen ; s. Marq.
StVw. 1, 28. Ganz anders verfah-

ren die Romer gegen Caere 7, 20, 8

;

vgl. Ciason 1, 89; 2,273.
27 — 29. Unruhen wegen der

Schuldverhaltnisse. Krieg mit Pra-

neste. Diod. 15, 50.

1. in Volsco bello] s. 24, 7.

2. Lucio*] s. 21, 1. — Ptiblio]

s. 18, 1. — Sevgio] s. 11, 1. —
Menenio] s. 5, 7. 31, 1. — P. Pa-
pirio] dagegen heifst er T.Papirius

bei Diodor, welcher zum Teil an-

dere Namen als Liv. und 8 Kon-
sulartribunen mit Einschlufs der

von Liv. § 4 besonders genannten
Censoren anfiihrt; vgl. 1,8. 30,1;
de Boor, Fast. cens. 66.

3. propter incertam famam] Liv.

will damit wohl nicht andeuten,

dafs dies der erste Census nach
dem Einfall der Gallier gewesen
sei, obgleich er den ersten (s. 5, 8)

nicht bestimmt berichlet hat. Da
dieser 366 a. u. c. gchalten worden
war, so konnte sich die Schulden-
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summam etiam invidiosius tribunis plebis, cum ab iis elevaretur,

quibus fide magis quam fortuna debentium laborare creditum

videri expediebat. creati censores C. Sulpicius Camerinus Sp.

Postumius Regillensis, coeptaque iam res morte Postumi, quia

collegam suffici censori religio erat, inlerpellata est. igitur cum
Sulpicius abdicasset se magistratu, censores alii vitio creati non
gesserunt magistratum; tertios creari velut dis non accipientibus

in eum annum censuram religiosum fuit. eam vero ludiflcationem

plebis tribuni ferendam negabant: fugere senatum testes tabulas

publicas census cuiusque, quia nolint conspici summam aeris

alieni, quae indicatura sit demersam partem a parte civitatis, cura

interim obaeratam plebem obiectari aliis atque abis hostibus.

passim iam sine ullo discrimine bella quaeri: ab Anlio Satricum,

ab Satrico Velitras, inde Tusculum legiones ductas; Latinis, Her-

nicis, Praenestinis iam intentari arma civium magis quam hostium

not, deren Vorhandensein der An-
trag des Licinius und Sextius, die

Anordnung 7,21,3 und die Wucher-
gesetze (7,16,1. 27,3.42,1) nicht

bezweifein lassen, noch gesteigert

haben; s. 11,9. — adgravantibus]
(durch ihre Reden) noch driicken-

der machten,'steigerten'; der Gegen-
satz ist im foigenden elevaretur.
— invidiosius*] — ab iis . .] den
Geldverleihern

,
faeneratores. —

fide . . fortnna] res pro rei defectu

;

vgl. 2,19,6: viribus gravior; 33,

7,9; wir fassen dies negativ auf:

Mangel an Zuverlassigkeit (Recht-

lichkeit) .. Vermogen; vgl. 7, 21,

8 : inertia. Also : das ausgeliehene

Kapital leide mehr an . ., stehe

schlecht mehr wegen des Mangels
an gutem Willen zu zahlen, als

wegenMangels anMittein zuzahlen.

4. Sulpicius] s. 22,1. — Postu-

mius] s. 5, 28, 6; Diodor nennt statt

desselben den L. Aemilius, ebenso
spatere Fasten ; vgl. Kap. 5. — res]

der Census. — religio] s. 5, 31, 6;
Mms. StR. 12, 208. Zur Konstr.

vgl. 2,62,2; 5,40,8.
5. abdicasset se magistratu] vgl.

zu 5, 31, 7. — tertios]*

6. eam] haufige Attraktion ; vgL
3,38, 3. — vero] 'wahrhaftig'. —
fugere] s. 8, 33, 8 : fugienti sena-

T. Liv. III, 1. 5. AuD.

tus iudicium; = scheuen, zu ent-

gehen suchen. — tesles] ais Zeugen
fur ; davon ist abhangig census cuius-

que ; s. 2, 23, 4 : testes . . pugnarum
cicatrices; Cic. in Verr. 5, 10: testes

publicae tabulae. — tabulas pu-
blicas] die unter offentlicher Aulo-
ritat angelegten Schatzungslisten,

welche, da das Vermogen jedes ein-

zelnen {cuiusque; s. zu 4, 58, 13)

eingetragen wurde, Zeugen dessel-

ben, hier der Verschuldung der Plebs,

waren. Diese Stelle und § 8 und
31, 2 zeigen, dafs bei der Ab-
schatzung dem Censor eine Berech-
nung des Aktiv- und Passivbestan-

des vorgelegt wurde. Indes geschah
dies wohl noch nicht in der hier

besprochenen Zeit, Melche nur Per-

sonalschulden, nicht das hypothe-
karische Darlehen kennt, wohl aber

spater, ais die Erzahlung die vor-

liegende Gestalt erhielt, im 7. Jahr-

hundert. — demersam] s. 17,2.

—

partem . . civitaiis] die eine Halfte

der Burgerschaft von der anderen.
— cum interim] s. 11, 4.

7. passim] uberall , wo es dem
Senate beiiebe; die Zuslimmung
des Volks wird nicht erwahnt. —
ab Antio . .] ohne genaue Beach-
tung der Zeilfolge ; s. Kap. 2. 7.

9. 21. 22. — Praenestinis] wie 21,

5
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odio, ut in arniis teraut plebeni nec respirare in urbe aut per

otium libertatis meminisse sinant aut consistere in conlione, ubi

abquando audiant vocem tribuniciam de levando laenore et fine

& aliarum iniuriarum agentem. quod si sit animus plebi memor
patrum bbertatis, se nec addici quemquam civem Komanum
ob credilam pecuniam jtassuros neque dilectum baberi, donec

inspecto aere abeuo initaque ratione minuendi eius sciat unus

quisque, quid sui, quid abeni sit, supersit sibi bberum corpus

9 an id quoque nervo debeatur. merces seditionis j^roposita con-

festim seditionem excilavil. nam et addicebantur multi, et ad

Praeneslini famam belli novas legiones scribendas palres censu-

erant; quae utraque simui auxilio tribunicio et consensu plebis

10 inpediri coepta; nam neque duci addictos tiibuni sinebant neque

iuniores nomina dabant. cum patribus minor in praesens cura

creditae pecuniae iuris exsequendi quam dilectus esset — quippe

iam a Praeneste profectos bostes iu agro Gabino consedisse nun-

11 tiabatur— , interim Iribuuos plebis fama ea ipsa inritaverat magis

ad susceptum certamen quam deterruerat; neque aiiud ad sedi-

tionem extinguendam in urbe quam prope inlatum moenibus ipsis

28 bellum valuit. nam cum esset Praenestinis nuntiatum nullum ex-

ercitum conscriptum Romae, nullum ducem creatum esse, pa-

2; vgl. 32, 4. — libertatis , .] ausgefiihit wird; logisch sind et

s. 4, 58, 12. — eo?isister'e] weil addicebantur . . et . . censueraiit

nian in den Konlionen stand. — Nebensatze, = nam cum . . addice-

fine]* rentur . . censuissent, utraque . .

8. memor . .] vgl. 22, 25, 10. — — addicebantur] s. 14, 10; Gona-
addici . .] sie wollen gegen das Ge- tus, denn es geschah ohne Erfolg.

richt selbst oder gegen gerichliiche — consensu plebis] dadurch erhielt

Scliuldexekulionen Einspruch thun die Einsprache der Tribunen gro-

und sie verhindern; s. 18, 14. — Cseren Nachdruck,
iTiitaque raiione . .] die 35,4 vor- 10. we^we .. rfaia/jfj ini Vertrauen
geschlagene Mafsregel wird ange- auf die Inlercession der Tribunen;
deulet. — quid sui] vgl. ?iiliil re- s. zu 2, 43, 3. — creditae . . ex-

liqui; s. 4, 58, 13; 7, 35, 8; was sequendi] iiber die gehauften Gene-
von dem als sein Vermogen Gel- live s. Praef. 3. — frofectos . .

tenden ein Teil seines wirklichen nuntiabatur] s. 4, 53, 3. — Ga-
Eigentums, sein Eigenlum sei; s. bino]*

20, 6. — liberum corpus] d. h. ob 11. interim . . deterriierat] s.

sein Leib, seine Person nocli frei 3, 17, 12; der Gedanke hat sich

oder dem Glaubiger verfallen sei slatt auf cum . . zuriickzugehen, an

und er sich in Schuidknechtschaft quippe . . nuntiabalur angeschlos-

begeben miisse. — nei-vo] s. 11,8. sen; daher nicht, wie man erwar-

9. navi] das, was als Erklarung tete: tribuni summa vi dilectum
hinzugefugt werden soll, ist in den inpediebant, nam ea ipsa fama . .

Relativsatz aufgenommen, der wie- inritaverat. — prope. .] vgl. 23, 2.

der durch ««/« 7ieque . . weiter 28. 1. creaium*]
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Ires ac plebem in semet ipsos versos, occasionem rati duces eo- 2

rum raplim agmine acto pervaslatis protinus agris ad porlam

Collinam signa iutulere. ingens in urije trepidatio fuit. concla- 3

matum ad arma concursumque in muros atque portas est, tan-

demque ab sedilione ad bellum versi dictalorem T. Quinctium

Cincinnatum creavere. is magislrum equilum A. Sempronium 4

Atratinum dixit. quod ubi auditum est — tantus eius magi-

stratus terror erat — , simul hostes a moenibus recessere et iu-

niores Romani ad edictum sine retractatioue convenere. dum 5

conscribitur Romae exercitus, castra interim hostium haud procul

Alia flumiue posita; inde agrum late populantes falalem se urbi

Romanae locum cepisse inter se iactabant: similem pavorem inde 6

ac fugam fore, ac bello Gallico fuerit; etenim si diem coutactum

rehgione insignemque nomine eius loci timeant Romani, quanto

magis AUensi die Aliam ipsam, monumentum tantae cladis, refor-

midaturos? species profecto iis ibi truces Gallorum souumque
vocis in ocuhs atque auribus fore. has inanium rerum inaues 7

ipsas volventes cogitationes fortunae loci delegaverant spes suas.

2. occasionem] gunstiger Mo-
ment; s. 4, 31, 2. — agmine acto*]

agmen agere = das Heer in Be-

we^gung selzen, marschieren; s. 25,

36, 1 ; mit raptim und alinlictien

Ausdrucken verbunden = den

Marsch beschleunigen; s. 2, 58, T;

7,37, 6; 21,41, 4. 61, 4; 23, 36,

6; 25, 9, 3; 27, 16, 10; anders ist

5, 30, 4 : agmine facto. — yro-
tinua] beim Vorrucken, 'unterwegs';

vgl. 26, 51, 9; 32, 13, 4. — ad
jiortam Collinam] sie ruckten auf

dasselbe zu, kamen also nicht auf

der via Praeneslina , sondern auf

der Nomentana.
3. atque portas] obgleich zu pot'-

tas mehr ad passen wurde, kann
doch auch in darauf bezogen wer-

den. — Quinctium] s. 18 , 1. —
creavere] man wahlte (d. h. einer der

Konsulartribunen nach einem Senats-

beschlusse); vgl. 2, 18, 5: tegere.

4. tanlus] s. 16, 3; 2, 18, 9. —
iuniores Romani] wie ylebs Ro-
viana, patres Romani gesagt. —
sine retractatione] gewohnlicher
heifst es bei Liv. sine detractione.

5. procul Alia] es wird ange-

nommen, dafs sie auf der via Sa-

laria zuruckgegangen sind; s. Nieb.

RG. 2, 660. — fatalem] wie § 5:

contactum ; § 8 : nefasta ; vgL 5, 19, 2.

6. ac . . ac] in verscliiedener Be-

deutung; das erste verbindet die

beiden Begriffe pavorem und fu-

gam; zu dem zweilen vgL 5, 5,

12. — contactum religione] = re-

Ugiosujn, alrum (s. 1, 11), auf dem
ein Fluch ruht. — Alierisi die] ist

nach diein contactum religione

wiederholt, um den Gegensatz zu

Aliam zu heben. Die Anwendung
des komparaliven Ablaliv bei mu-
gis stalt quam ist aufser bei Ad-
jektiven wie solito u. a. nicht hau-

fig; s. 29, 15, 11: alii aliis inagis

recusare; Cic. de fin. 3, 11: alia

magis alia; 3, 76: quid philoso-

pliia magis colendum; 4, 43. —
auribus] auch hierzu ist in zu neh-

men, obgleich sonst in auribus

nicht so gebrauchlich ist wie in

ore, in oculis; vgl. § 3 ; 9, 12, 1.

7. ipsas] = per se ipsas. — vol-

ventes] gewohnlich mit animo, pec-

tore, in aniino, secum verbunden

;

s. 26, 7,3; vgL42, 11,5. — forlunae
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Romani contra, ubicumque esset Latinus hoslis, satis scire eum
esse, quem ad Regillum lacum devictuin centum annorum pace

8 obnoxia tenuerint; locum insignem memoria cladis inritaturum

se potius ad delendam memoriam dedecoris, quam ut timorem

9 faciat, ne qua terra sit nefasta victoriae suae; quin ipsi sibi Galli

si ofTerantur illo loco, se ita pugnaturos, ut Romae pugnaverint

in repetenda patria, ut postero die ad Gabios, tunc cum effece-

rint, ne quis hostis, qui moenia Romana intrasset, nuntium se-

cundae adversaeque forlunae domum perferret.

29 His utrimque animis ad Aliam ventum est. dictator Roma-
nus, postquam in conspeclu hostes erant instructi intentique,

Sidesne tu' inquit, "^A. Semproni, loci fortuna illos fretos ad

Aham constitisse? nec illis di inmortales certioris quidquam

2 fiduciae maiorisve quod sit auxihi dederint. at tu, fretus armis

animisque, concitatis equis invade mediam aciem; ego cum le-

gionibus in turbatos trepidantesque inferam signa. adeste, di

testes foederis, et expetite poenas debitas simul vobis violatis no-

3 bisque per vestrum numen deceptis.'' non equitem, non peditem

sustinuere Praenestini. primo impetu ac clamore dissipati ordi-

nes sunt; dein
,
postquam nuUo loco constabat acies, terga ver-

tunt consternatique et praeter castra etiam sua pavore praelati

non prius se ab effuso cursu sistunt, quam in conspectu Prae-

locf] vgl. 29, 1. — delegaverant] 49. — effecerint, ne] s. 2, 45, 12.

von dem Schuldner entlehnt, der — secundae] der Sieg an der Allia,

seine Scliuld nicht selbst, sondern die Einnahme Roms.
durch Anweisung auf einen ande- 29. 1. fortuna loci] vgl. 28, 7.

ren, gewohnlich einen Wechsler, — nec . . dederinl] eine das Vor-
zahit. — spes] s. 4, 36, 2. — satis hergehende {loci) erklarende Vor-
scire] vgl. 1, 9, 4. — centum an- aussetzung des Diktators: der Er-

nomm] s. 2, 3. — pace obnoxia] foig wird zeigen, dafs . .; s. 14, 4;

von den Menschen auf die Sache 22, 14, 10; anders 28, 28, 11; vgl.

iibertragen: ein Friede, durch den 5, 53, 3. — maiorisve quod sit

sie von den Romern abhangig wur- auxilii] etwas was . . bestehe aus,

den. was . . gewahre.
8 dedecoris*] — quam ut . .] 2. armis animisque] s. zu 7, 13,

s. zu 2, 15, 2. — nefasta] von 6. — inferarn signa] werde an-

dies nefastus entlehnt; es gebe greifen'; daher cmwi legionibus. —
kein L'ngli3cksland, wo nach dem expetite] s. 1, 23, 4. — per ve-

Willen der Gotter den Romern der strum numen] naml. iuramento
Sieg versagt sei, wie es soiche L'n- facto; vgl. Hor. Epist. 2, 1, 16;

gluckstage gabe. Der Gedanke be- zu Liv. 1, 9, 13,

zieht sich auf § 6: quanto magis .

.

3. praeter . . praelati] s. 5. 26, 7.

9. tunc cum] fugt zu postero die — *e . . sislunt] selten in dieser Be-
noch eine genauere Bestimmung, deutung; s. 1,37, 3; 2, 65, 2: si-

wie is qui zu einem vorhergehen- stit aciem; vgl. 10, 36, 11: si co?i-

den Begriff ; s. Cic. Tusc. 4, 2; Lael. stitisset a fuga acies; anders ist
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neste fuit. ibi ex fuga dissipati locum
,
quem tnmiiltuario opere

communirent, capiunt, ne, si intra moenia se recepissent, ex-

templo ureretur ager depopulatisque omnibus obsidio urbi in-

ferretur. sed poslquam direptis ad Aliam castris victor Roma-
nus aderat, id quoque munimentum relictum, et vix moenia tuta

rati oppido se Praeneste includunt. octo praeterea oppida erant

sub dicione Praenestinorum. ad ea circumlatum bellum dein-

cepsque haud magno certamine captis Velitras exercitus ductus.

eae quoque expugnatae. tum ad caput belli Praeneste ventum.

id non vi, sed per deditionem receptum est. T. Quinctius semel

acie victor, binis castris hostium, novem oppidis vi captis, Prae-

neste in deditionem accepto Romam revertit triumphansque si-

gnum Praeneste devectum lovis Imperatoris in Capitohum tuht.

dedicatum est inter cellam lovis ac Minervae tabulaque sub eo

fixa, monumentum rerum gestarum, his ferme incisa litteris fuit:

se sistere 'sich stellen, einfinden'

unii sisli 2, 29, 8.

4. ex fuga dissipati*] die sich

auf der Flucht zerstreut hatten ; s.

8, 24, 10 : eontrahens suos ex fuga
palatos ; 44, 42, 7 : vagi ex fuga •

Caes. BG. 6, 35, 6: mtiltos ex fuga
dispersos excipiunt \ senst sagt Liv.

gewohnlich dissipata oder dispersa

fuga; s. 2, 59, 9; 31,42,9; vgl. zu

28,20,8, — depopulatisque omni-
bus] s. zu 5, 12, 6. — obsidio . .

inferretur] nach der Analogie von
bellum, arma inferre gesagt; s. 27,

11; vgl. 1,3S,4.

5. Praeneste] s. 1,2,3; anders §8.
6. octo . . oppida] Unterlhanen-

stadte wie bei Tlbur 7, 19, 1; wohl
zwischen dem Aquer- und Albaner-
gebirge gelegen. — Felitras] diese

Stadt hatte sich au Praneste ange-
schlossen, ohne von ihm abhangig
zu sein; s. Kap. 21 L Es ist eben-
so auffallend, dafs die treuIoseStadt

so leicht eingenommen (s. 36, 1.

42, 4) und auch jetzt nicht bestraft

wird, wie dafs das feste Praneste
sich ohne Widerstand ergiebt und
doch Kap. 30 den Krieg fortsetzt.

Nach Diodor 16, 45 hat die Stadt
erst 400 a. u. c. mit Rom WafTen-
stillstand geschlossen.

8. Praeneste] ohne a; vgl. zu

24, 12, 3. — lovis Imperatoris]

wenn nach Cicero in Verr. 4, 129

eine Statue des Juppiter Imperator

durch T. Quinctius Flamininus nach

Rom gebracht wird. so bezieht sich

dies entweder auf ein anderes Bild,

oder es ist T. Quinctius Flamininus

und Cincinnatus verwechselt. Dafs

Liv. oder sein Gewahrsmann geirrt

habe, ist kaum glaublich, da so-

gleich die Votivtafel erwahnt wird.

— Imperaioris] s. Preller RM. 1S3.

9. inter cellam . .] in den die

Cellen scheidenden Wanden scheinen

Nischen (aediculae) gewesen zu sein,

in deren einer, rechts von der Celle

des Juppiter (vgl. 4, 3; 7, 3, 5), das

Bild seinen Platz erhielt. — incisa

. . fuit] 'sie hat die Inschrift ge-

habt'; s. 3. 26, 11; 23. 19, 18: ti-

tulus fuit subiectus ; 38,56, 3; Hor.

Carm. 4. S, 13; zur Sache vgl. Prel-

ler RM. 207. Schon zu Ciceros

Zeit (s. die zu § S erwahnte St.)

existierte das von ihm erwahnte

Bild nicht mehr, was auch Liv.

durch incisa fuit andeutet. Die In-

schrift, welche Liv. nicht vollstan-

dig wiedergeben wollte (ferme), er-

wahnt auch Festus, aber nichts von
der Statue, sondern statt derselben

nennt er eine Krone als Weihge-
schenk; s. Fest. S. 363: trientem
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'luppiter atqiie divi omnes hoc dederunt, ut T. Quinctius dicta-

LO tor oppida novem caperet.' die vicensimo, quam creatiis erat,

dictatura se alidicavit.

50 Coniitia inde babita tribunorum militum consulari potestate,

2 quibus aequatus patriciorum plebeiorumque numerus. ex patri-

bus creati P. et C. Manbi cum L. lulio; plebes C. Sextilium, M.
3 Albinium, L. .\ntistium dedit. Manbis, quod genere plebeios, gra-

tia lulium anteibant, Volsci provincia sine sorte, sine conpara-
tione extra ordinem data; cnius et ipsos postmodo et patres,

4 qui dederanl, paenituit. inexplorato pal)ulatum cohortes mi-
sere ; quibus velut circumventis, cum id falso nuntiatum esset,

dum, praesidio ut essent. citati feruntur, ne auctore quidem ad-

servato. qui eos hostis Latinus pro milite Romano frustratus

5 erat, ipsi in insidias praecipitavere. ibi dum iniquo loco sola

virtute militum restantes caedunt caedunturque, castra interim

6 Romana iacentia in campo ab altera parte hostes invasere. ab

ducibus utrobique proditae temerilate atque inscitia res; quid-

quid superfuit fortunae populi Romani , id militum etiam sine

ierthtm {2^3 Pf.) pondo coronam
aureani dedisse se lovi donum scrip-

sit T. Quinctius dictalor, quom per
Jiovem dies totidem urbes et de-
cimaTti Praeneste cepisset. Die
Inschrift war im saturnischen Vers-
mafse abgefafst; s. zu 40', 52, 5;
vgl. Mms. Chron. 317; Glason 1,

83. — quam creatus erat] s. zu
3, 8, 2.

30. Krieg mit den Volskern. Diod.

15,51.

\. plebeiorumque] diesegelangen,
seit 35S a. u. c. (s. 5. IS, 1) mit
Ausnahme vielleicht von Trebonius
(s. 21. 1) zum ersten Male wieder
zum Miiitartribunate.

2. P. Manlius] s. 3S, 10. 42, 3. —
C. Manlius] Capitolimis. — lulio] s.

4,7. — Albinium] vielleicht war der

5,40,9 erwahnle, obgleich dieser

Lucius genannt wird, gemeint; vgl.

Nieb. RG. 2, 607; CIL. I S. 2S5.

Diodor erwahnt S Konsulartribunen;

doch finden sich bei Liv. fiir dieses

Jahr Censoren nicht angegeben,
denen zwei Konsulartribunen enl-

sprechen konnten, wie 27, 3 ; schwer-
lich ist an die 27,5 erwahnten vilio

creati zu denken. Vgl. De Boor,
Fasl. cens. 67.

3. sine sorte . . ordinem] alle

drei Arten der Bestimmupg der Pro-
vinzen (Los, freieUbereinkunft. Auf-
forderung des Senats von beiden
abzustehen) sind hier zusammenge-
stellt; s. 22, 6; S, 16, 5; zu 3, 2,

2; Mms. StR. P, 55.

4. velut circumventis] die , wie
sie meinten, .. waren; der Dativ

hangt von praesidio essent ab, —
citati] vgi. 2, 10, 3. — ferunttir]

s. 25, 15, 15: Romanos fusos ad
urbem ferri viderunt. — ne auc-
tore quidem . .] vgl. 43, 10, 3. —
qui . . pro] = cum esset hostis La-
tiiius, tamquam esset . . — prae-
cipitavere] vgl. 5, IS, 7.

5. restantes] standhalten vermit-

telst der Tapferkeit, auf dieselbe ge-

stutzt; s. 4, 5S, 4. — caedunt . .]

s. Verg. Aen. 10, 756: caedebant
pariter pariterque ruebant.

6. utrobique] in der Schlacht und
in dem Lager, das sie wohl ohne
Bedeckung gelassen hatten. — te-

meritate atque inscitia] vgl. 26, 2,

7. — fortunae] wird am einfach-



a. ii. c. 379. 3T8. LIBER YI. CAP. 30. 31. 71

rectore stabilis virtus tutata est. qiiae iibi Romam sunt relata, 7

primum dictatorem dici placebat; deinde, postquam quielae res

ex Volscis adferebantur et apparuit nescire eos victoria et tem-

pore uti, revocati etiam inde exercitus ac duces, otiumque inde,

qnantum a Volscis, fuit; id modo extremo anno tumultuatum, S

qucd Praenestini concitatis Latinorum populis rebeilarunt.

Eodem anno Setiam ipsis querentibus penuriam hominum 9

novi coloni adscripti. rebusque haud prosperis bello domestica

quies, quam tribunorum militum ex plebe gratia maiestasque in-

ter suos obtinuit, solacium fuit.

Insequenlis anni principia statim seditione ingenli arsere 31

tribunis militum consulari potestate Sp. Furio, Q. Servilio ile-

rum. L. Menenio tertium, P. Cloelio, M. Horatio, L. Geganio.

erat autem el materia et causa sedilionis aes alienum. cuius no- 2

scendi gratia Sp. Servilius Priscus Q. Cloelius Siculus censores

slen-als Genetiv genommen: das

Wenige von dem Glucke, was die

Unbesonnenheit uud Ungeschick-
lichkeit der Tribunen ubrig gelassen

hatte; vgl. 1, 34, 11 ; 5. 40, 1 : com-
mendantes virtuti eorian urbis . .

qua^ciimque reliqua esset fortuna.

7. primum . . deinde] vgl. 31, 3.

— postqunm . . adferehantur et ap'
paruit] s. 2, 7, 3 ; 23, IS, 7. — tem-

pore] naml. suo, = occasione. —
exercitus] wahrscheinlich je eine

Legion unter einem der .Manlier;

s. 30,41,1; 39, 1, 3. — quantum
a Volscis] naml. esse poterat; ge-

wohnlich werden zu quantus die

erforderlichen Formen von posse
hinzugesetzt; s. 2,7,4; 25,23,12.
— a folscis] vgl. 32, 1 : res quietac

ab kostibus; 4,26, 1 ; zum Gedanken
vgj. 22, 21, l: quietum . . tempus
fuisset per Poenum. — fuit]*

S. tumultuntum] impersonal; s.

21, 16, 4; 24, 21, 2. — Praene-
stini] diesewaren also unmittelbar

nach der Ubergabe wieder abge-

fallen. — concitatis . .] vgl. 32,4.
9. Setiam*]']. Sezza, an der Sud-

oslseite der pomplinischen Sumpfe;
die fruher volskische Stadt ist, was
Liv. ubergangen hat, nach der gro-

fsen Niederlage der Volsker (s. 2,

13; nach Vell. 1, 14 im S. Jahre

nach dem Einfall der Galliei) ko-

ionisiert worden. Die Verstarknng
der Kolonie mufste nach der Ver-

teilung des ager Pomptinus (s. 21,

4) und dem Verluste von Satricum
(s. 22, 4) notwendig erscheinen.

Liv. halt dieselbe 7, 42, S und wohl
auch an u. St. und S, 1, 1 fur eine

Burgerkolonie; sie war jedoch eine

latinische; s. 8, 3, 9; 27, 9, 7; 29,

15, 5; vgl. 26, S, 10; Dion. 5, 61.
— ipsis] die Sache war nicht in

Piom oder Latium angeregt worden;
uber den Ausdr. (Constr. ad syne-
sin) vgl. zu 24, 35, 1. — novi coloni

adscripti] s. 4, 11, 7; 34, 42, 6.

— rebusque] von solacium fiiit

abhangig; s. 25, 16, 20; anders 5,

24, 5. — solacium] vgl. 3, 3S, 3;

22, 22, 7: emolumentum.
31. Innere Unruhen. Verwustung

des volskischen Gebietes.

1. principia . .] 'gleich in den
ersten Tagen brach die Flamme
einer hefligen Emporuns aus'; vgl.

2, 64, 2; 3, 33. 2. — "Servilio] s.

22, 1. — Menenio] s. 27, 2. Diodor

15, 57 nennt nur vier Konsulartri-

bunen und darunter den C. Licinius

Stolo.

2. noscendi . .] vgl. 27, 6. —
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3 facti, ne rem agerent, bello impediti sunt; iiamqiie trepidi nuntii

primo, fuga deinde ex agris legiones Volscorum ingressas fines

4 popularique passim Romanum agrum attulere. in qua trepida-

tione tantum afuit, ut civilia certamina terror externus cohiberet,

ul contra eo violentior potestas tribunicia inpediendo dilectu es-

set, donec condiciones inpositae patribus, ne quis, quoaddebcila-

5 tum esset, tributum daret aut ius de pecunia credita diceretur. eo

laxamento plebi sumpto mora dilectui non est facta. legionibus

novis scriptis placuit duos exercitus in ggrum Volscum legionibus

divisis duci ; Sp. Furius M. Horatius dextrorsus in maritimam oram
atque Antium, Q. Servilius et L. Geganius laeva ad montes Ece-

6 tram pergunt. neutra parte hostis obvius fuit; popuktio itaque

non ilH vagae simihs, quam Volscus latrocinii more, discordiae

hostium fretus et virlutem metuens, per trepidationem raptim

fecerat, sed ab iusto exercitu iusta ira facta, spatio quoque tem-

7 poris gravior. quippe a Volscis timentibus, ne interim exercitus

ab Roma exiret, incursiones in extrema finium factae erant; Ro-

mano contra etiam in hostico morandi causa erat, ut hostem ad

8 certamen ebceret. itaque omnibus passim tectis agrorum vicis-

que etiam quibusdam exustis, non arbore frugifera, non satis in

bello] weil die abwesenden Burger
ihr Vermogen nicht angeben konn-
ten, obgleich dieses Hindernis in

der Regel nur im Sommer eintrat

und 32, 1 die Burger schon wie-

der in der Stadt sind. Die Ab-
schatzung miifste nach Liv. ganz
unterblieben sein , wahrend der

Mauerbau Kap. 32 von den Cen-
soren in Accord gegeben ist.

3. pi'imo . . deinde] vgl. 30, 7 ; zu

5, 39, 1.

4. debellatum] s. 2, 26, 6; 3, 70,

11. — ius , . diceretur*] vielleicht

glaubte der Gewahrsmann des Liv.,

dafs die Konsulartribunen ein Edikt

wie 2, 24, 6. 30, 6 erlassen hatten.

5. 7710?'« dilectui . .] s. 4, 53, 6.

— legionibus . . scriptis . . legioni-

bus divisi-t] wird durch die ver-

schiedene Beziehung der Ablative

entschuldigt; zwei Heere, die nach
Teilung der (vier?) Legionen ge-

bildet waren ; s. 30, 7. — dextror-
sus . . laeva] gegen die westlichen

und ostlichen Volsker. — Antium]

s. 9, 1. — ad montes Ecetram]
nach den (volskischen) Bergen und
(weiterhin) gegen Ecelra; s. 2, 25, 6.

6. fuit*] — discordiae] s. 4, 37,

6. — et] 'und doch zugleich'; s.

28, 26, 11; 35, 10, 5. — iusto

exercitu] ein voUstandiges Heer,

im Gegensatze zu latrocinium; s.

2, 48, 5; 8, 34, 10; anders iusta

ira; vgl. 2, 18, 1 : re.

7. extrema finium] s. 4, 1, 4;

vgl. 35, 4, 1 : per cxtremos fines.

— /lostico] gebraucht Liv. substan-

tivisch (mit agro nur 44, 13, 1)

8, 34, 9. 38, 2 u. a. Der ganze
Begriff in hostico morandi wird
durch etiam gesteigert im Gegen-
satze zu vagae. — causa . . ut] s.

33, 1, 5.

8. tectis agrorum] einzeln ste-

hende Hauser auf dem Lande; s.

26, 10, 6: tecta horto7'um; vgl. 10,

11, 6. — satis] = segetibus, sonst

mehr dichterisch; vgl. 8, 29, 11;

31, 30, 3. — i?i spem . .] so dafs

man . . hatte hofTen konnen; vgl. 5,
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spem frugum relictis, omni, quae extra moenia fuit, hominum pe-

cudumque praeda abacta, Romam utrimque exercitus reducti.

Parvo intervallo ad respiranduni debitoribus dato postquam 32

quietae res ab hostibus erant, celebrari de integro iuris dictio, et

tantum abesse spes veteris levandi faenoris, ut tributo novum fae-

nus contraheretur in murum a censoribus locatum saxo quadrato

faciundum. cui succumbere oneri coacta plebes, quia quem di- 2

lectum inpedirent non habebant tribuni plebis. tribunos etiam 3

mihtares patricios omnes coacta principum opibus fecit: L. Aemi-

lium, P. Valerium quartum, C. Veturium, Ser. Sulpiciura, L. et C.

Quinctios Cincinnatos. iisdem opibus obtinuere, ut adve)"sus La- i

tinos Volscosque, qui coniunctis legionibus ad Satricum castra ha-

bebant, nullo inpediente omnibus iunioribus sacramento adactis

tres exercitus scriberent, unum ad praesidium urbis, aherum, qui, 5

si qui aHbi motus extitisset, ad subita belli raitti posset; tertium

24, 2. — hominum . . praeda] s.

2, 64^ 3; 3, 38, 3: hominum atque
pecudum praedae; 4, 21, 1.

32—33. Die Not der Plebs. Krieg

mit den Volskern und Latinern.

Diod. 15, 61.

1. pai'vo] ungeachtet des 31, 6

Gesagten war der Feldzug doch nur
kurz gewesen. — celebrari] es wur-
den viele Schuldner den Glaubigern
zugesprochen; nur darauf bezieht

sich das allgemeine iuris dictio;

vgl. 31, 4 ; 2, 27, 1 : ius de creditis

pecuniis dicere. — spes] das Sub-
jekt von tantum abest wird ge-

wohnlicher durch einen Satz mit
ut umschrieben; s. 31, 4. — tri-

buto] infolge des Tributum, gegen
das die Tribunen nicht wie 4, 60.

5 und 5, 12, 7 einschreiten oder
eine Mafsregel wie 31, 4 erzwingen
konnen; vgL Mms. StR. 12,264,3.— murum] vgl. 4,12; hier ist die

Ausbesserung der alten, im galli-

schen Kriege zum Teil zerstorten

Stadtmauer gemeint; s. 7, 20, 9;
noch jetzt sind die Spuren der
Restauration an einem erhaltenen
Teile der Mauer am sudlichen Ab-
hange des Aventinus zu erkennen';

s. Jordan Top. 1, 203; Schwegler
3, 304. — a censoribus] s. 31, 2 ; 4,

22,7.

3. patricios omnes] man konnte
nach diesen Worten erwarten, dafs

oft Plebejer gewahlt worden seien;

aber es ist in dieser Zeit nur ein-

mal geschehen; s. 30, 2. Die durch
coacta . . fecit bezeichnete Ab-
hangigkeit der Plebs (vgl. 34, 3)

hat wohl schon lange gewirkt ; nach
Diodor haben die Patrizier sogar

Konsuln wahlen woUen, und erst

nach einem Aufstande erfolgt die

Wahl von Konsulartribunen. —
Aemiliutn] da weder quintum noch
iterum hinzugesetzt ist, so soU
wohl ein anderer als die Kap. 1.

5. 22 genannten bezeichnet werden;
vgl. 38, 4. — P. Valerium] s. 27, 2.

36, 3 ; nach Diodor heifst er C. Va-
lerius — Sulpicium] s. 34, 5. —
L. Quinctium] s. 1 1 , 1 ; statt C. Quinc-
tius und Veturius hat Diodor C. Cor-

nelius und C. Verginius.

4. Latinos Folscosque] unter den

Latinern sind hier auch die 27, 7.

30, 8 besonders genannten Pranes-

tiner begriffen. — nuUo inpediente]

dem folg. Abl. abs, untergeordnet;

die Tribunen widersetzen sich der

Aushebung nicht; s. § 2. — tres]

wie 2, 7. 6, 12 f.

~ 5. ad praesidium . .] s. 2, 7.

6, 14. — si qui] s. 6, 13; spater

si quo res posceret, si quo sena-
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longe validissimum P. Valerius et L. Aemilius ad Satricum duxere.

6 ubi cum aciem instructam hostium loco aequo invenissent, ex-

templo pugnatum; et ut nondum satis certam victoriam, sic pro-

sperae spei pugnam imber ingentibus procellis fusus diremit.

7 postero die iterata pugna; et aliqnamdiu aequa virtule fortuna-

que Latinae maxime legiones, longa societate militiam Romanam
8 edoctae, restabant. eques inmissus ordines turbavit, turbatis si-

gna peditum inlata, (piantumque Romana se invexit acies, tantum
hostes gradu demoti; et, ut semel inchnavit pugna, iam intolera-

9 bihs Romana vis erat. fiisi hostes cum Satricum, quod duo mi-

ha inde aberat, non castra peterent, ab equite maxime caesi; ca-

10 slra capta (hreptaque. ab Salrico nocte, quae proeho proxima

fuit, fugae simih agmine petunt Anlium; et cum Romanus exer-

citus prope vestigiis sequerctur, plus tamen timor quam ira ce-

11 lerilatis habuit. prius itaque moenia intravere hostes, quam Ro-
manus extrema agminis carpere aut morari posset. inde ahquot

dies vastando agro absumpti, nec Romanis satis instructis appa-

ratu beHico ad moenia adgredienda nec ilhs ad subeundum pu-

gnae casum.

53 Sedilio tum inter Antiates Latinosque coorta, cum Antiates

victi mahs subactique beUo, in quo et nati erant et consenucrant,

2 deditionem spectarent, Latinos ex diutina pace nova defectio re-

lus ccnsuisset 31, 8, 11; 35, 41, 3. 11. apparatu bellico . .] s. 9,2;— subita belli] s. 31, 7: exlrema gewolinlich oppugnandarum vr-

finium; vgl. 4, 27, l : ad subita bium apparatus; s. 5,5,6; 24,33,
belli ministeria; 9, 43, 4. — ad Sa- 9; 27, 15, 5.

tricum] s. §9; vgl. 22, 4. 33. 1. 5e</i;7zo] Uneinigkeit, Tren-

6. certam]* — ingentibus pro- nung. — riati erant . .] in Bezug auf

cellis] s. S, 7. die Antiaten ubertreibend, da der

7. edoctae] zur Sache s. 8, 8, 3. Krieg erst 13 Jahre vorher begonnen
8. eqties . .] s. 29, 2; 7, 33, 8. hat; s. Kap. 2; Liv. denkt wohl

— quantum . . ta?iium] s. zu 34, an die Volskerkriege uberhaupt. —
1 ; 7, 6, 10. — gradu] s. 12, 8"; 9, deditionem] an eine eigenlliche De-

29, 10: demovendis statu suo, ohne ditio ist hier so wenig als 2, 13 zu
das sonst gewohnliche de oder a; denken; doch verhalten sich die

zu gradu s. ',S, Z: {equites) gradu Antiaten bis zum J. 406 a. u. c.

moverunt hostem, deinde pepule- (s. 7, 27, 2) ruhig. Der Krieg ist'

runt; Nep. 2, 5, 1 : gradu depulsus, dem Kap. 6 geschilderten sehr ahn-
— ut semel] s. 40, 13, 7. — in- lich und wohl ebenso unsicher wie
clinavit pugna] s. 1, 27,11: fuga jener.

inclinavit, wie oft acies inclinat; 2. diulina] vgl. zu 7,1; durch

s. 7, 33, 2. — iam] im Nachsatze ex . . defectio wird recentibus

zur Angabe der Zeitfolge findet sich viribus erklart: da ihre Krafte . .

nicht oft; s. 18,3; 31,1,5. waren, weil der Abfall erst neulich

10. quae . . proxima fuit] sonst und zwar nach . . erfolgt war; iiber

nur pro.vima; s. zu 10, 10,4. nova . . recentibus s. 35, 10,7. —
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centibus adhuc animis ferociores ad perseverandum in bello fa-

ceret. finis certaminis fuit, postquam utrisque apparuit nihii per

aiteros stare, quo minus incepta persequerentur. Latini profecti 3

a societate pacis, ut rebantur, inhonestae sese vindicaverunt, An-

tiates incommodis arbitris salutarium consiliorum remotis urbem

agrosque Romanis dedunt. ira et rabies Lalinorum, quia nec 4

Romanos bello laedere nec Volscos in .armis retinere potuerant,

eo erupit, ut Satricum urbem, quae receptaculum primum eis

adversae pugnae fuerat, igni concremarent; nec aliud tectum eius

superfuit urbis, cum faces pariter sacris profanisque inicerent,

quam matris Matutae templum; inde eos nec sua religio nec ve- 5

recundia deum arcuisse dicitur, sed vox horrenda edita templo

cum tristibus minis, ni nefandos ignes procul delubris amovis-

sent. inccnsos ea rabie impetus Tusculum tuUt ob iram , quod 6

deserto communi concilio Latinorum non in societatem modo
Romanam sed etiam in civitatem se dedissent. patentibus portis T

cum inproviso incidissent, primo clamore oppidum praeter «r-

cem captum est. in arcem oppidani refugcre cum coniugibus ac

liberis nuntiosque Romam, qui certiorem de suo casu senatum

facereht, misere. haud segnius, quam fide populiRomani dignum 8

adhuc] hat Liv. bisweilen von der

Vergangenheit bei dem Imperf. und
einem dasselbe vertretenden Parti-

cip oder Adjtktiv ; s. 9,6, 12; 10,

3t, 1; 21, 48, 4; 23,33, 3; 24,22,

8; 37, 8, 4; 45, 43, 1. — altevos]

s. 1, 13, 3. — stare, qno mimis . .]

die einen konnten die andern nicht

hindern , ihrc Plane zu verfolgen;

s. 2, 31, 11 ; 9, 14, 1: per utros ste-

tisset, quo minus armis discede-

retur.

3. inhonestae] da er zur Ab-
hangigkeit von Rom fuhren wiirde;

s. 28, 7. — urbevi] naml. Satricum

(s. 32, 11), nicht Antium; s. 7, 27, 2.

8; vgl. 6, 16, 6.

4. quae receptaculum . .] s. zu 1,

21, 5; vgl. 21, 2. — receptacu-

lum . . adversae pugnae] s. 20,

9; 22, 32, 6: subsidium fortujiae.

— Matutae] s. 5, 19, 6; Preller RM.
285.

5. sua religio] die ihnen in-

wohnende Religiositat und Scheu
vor den Gottcrn; es bedurfte dazu

einer Mahnung der Gotter selbst,

dieses Gegensalzes m egen steht sua

voran. — vox horrenda] s. 2, 7, 2.

— tristibus minis] vertritt den be-

dingten Satz; vollstandig ist der-

selbe 3S, 8.

6. incensos] s. zu 2, 13, 7. —
rabie] die blinde Wut, der Zustand

uberliaupt, in dem sie sind; ob iram
(s. 8, 12, 5; zu 1, 5, 3) fiigt den
speziellen Grund fur das Folgende
hinzu; anders 8, 30, 1: in rabiem
et iras. — impetus . . tiilit] s. 4,

29, 1. Die Sache wiederholt sich

7, 27, 7. — concilio] die Versamm-
lung der Abgeordneten der latini-

schen Bundesstaalen, Bundesver-

sammlung, Bundesstaat. — civita-

tem] sie miissen diese also zwischen

374 und 377 erhallen iiaben. —
se dedissent] ist wohl nicht ohne
Absicht gebraucht: s. 8, 24, 8:

in potestatem daturos; so auch
in ius dicioTiemque se dare, oft in

fidem, potestatem se dedere; vgl.

26, 8.



LIBER VI. CAP. 33. 34. a. u. c. 377 (378).

fuit, exercitus Tusciilum ductus; L. Quinctius et Ser. Sulpi-

9 cius tribuni railitum duxere. clausas portas [Tusculi] Latinosque

simul obsidentium atque obsessorum animo hinc moenia Tusculi

10 tueri vident, illinc arcem oppugnare, terrere una ac pavere. ad-

ventus Romanorum mutaverat utriusque partis animos; Tuscu-

lanos ex ingenti metu in summam alacritatem, Latinos ex prope

certa fiducia mox capiendae arcis, quoniam oppido potirentur, in

11 exiguam de se ipsis spem verterat. toUitur ex arce clamor ab

Tusculanis; excipit aliquanto maior ab exercitu Romano. utrim-

que urgentur Latini; nec impetus Tusculanorum decurrentium

ex superiore loco sustinent nec Romanos subeuntes moenia f

12 molientesque obices portarum arcere possunt. scalis prius moe-

nia capta; inde effracta claustra porlarum; et cum anceps hostis

et a fronte et a tergo urgeret uec ad pugnam uUa vis nec ad fu-

gam loci quicquam superesset, in medio caesi ad unum omnes.

recuperato ab hostibus Tusculo exercitus Romam est reductus.

34 Quanto magis prosperis eo anno bellis tranquilla omnia fo-

ris erant, tantum in urbe vis patrum in dies miseriaeque plebis

crescebant , cum eo ipso
,
quod necesse erat solvi , facultas sol-

'

2 vendi inpediretur. itaque cum iam ex re nihil dari posset, fama

8. exercitus Tusculum ductus]

wie 3, 23, 2.

9. simul . . atque] und una ac
sind hier nicht wesentlich verschie-

den, beide von der Gleichzeitigkeit

gebraucht; s. 4, 40, 3; Cic. Lael. 67.

— tueri] sie haben Anstalten ziir

Verteidigung getroffen. — terrere

ac pavere] vgL 22, 5, 4.

10. mutaverat] und verterat, in

Bezug auf den bei der Ankunft der

Romer bereits eingetretenen und
noch dauernden Zustand; s. 5, 19,

3. 49, 5; 9, 12, 3. — prope certa . .]

vgl. 2, 46. 1 : prope certa spes. —
mox] in Kurze, 'nachstens'; s. 2, 48,

6; 33, 46, 4. — potirentur] s. zu

25, 11, 12. 17: mare nostrum erit,

quo nunc hostes potiuntur. — vej'-

terat] = effecerat, ut se verterent

ex . . in .

.

11. excipit*] es nahm sogleich

auf, 'folgte unmittelbar', wie 2,61,

1; 23, 18, 15; 24, 31, 4; 32, 3, 2;

anders 21, 1 ; vgL Gaes. BG. 7, 88, 2:

excipit i-ursus ex vallo . . clamor.—

nec . . nec] korrespcndierend, aber

asyndetisch; s. 21, 1, 2; vgL 10, 34,

6. — molientesque] s. 23, 18, 2.

12. ab hostibus] v^l. 15, 1 : ab
exercitu.

34—42. Die Licinischen Roga-
tionen. Varro R. R. 1, 2, 9; Geli.

20, 1, 23; Diod. 15, 61. 75; PluL
Cam. 39 L; Dio Cass. fr. 29, 1; Zon.

7,24.
1. quanto magis] gehort zu tran-

quilla; s. 25, 11. — toTlium]* —
quod] ist Konjunktion; der Nach-
druck liegt auf necesse erat; ge-

rade weil man durch den Druck (vis

ist aus miseriae zu erklaren; vgl.

32, 3 : opes), den die Patrizier als

harte Glaubiger ubten, gezwungen
wurde zu zahlen und, als der Zah-
lungstermin erschien, keine Frist

erhielt, so dafs man sich hatte er-

holen oder Kredit finden (borgen)

konnen, wurde man zahlungsun-

fahig und mufste sich in Schuldge-

fangenschaft begeben; s. 14,7.27, 9.

2. ex re] weil schon das ganze
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pt corpore, iudicati atque addicti, creditoribus satisfaciebant, poe-

naque in vicem fidei cesserat. adeo ergo obnoxios summiserant 3

animos non infimi solum sed principeseliam plebis, ut non modo
ad tribunatum militum inter patricios petendum, quod tanta vi

ut liceret tetenderant, sed ne ad plebeios quidem magistratus ca- 4

pessendos petendosque ulli viro acri experientique animus esset,

possessionemqiie bonoris usurpati modo a plebe per paucos an-

nos recuperasse in perpetuum patres viderentur. ne id nimis 5

laetum parti aiteri esset, parva. ut plerumque solet. rera ingentem

moliundi causa intervenit.

M. Fabi Ambusti, potentis viri cum inter sui corporis bomi-

nes tum etiam ad plebem, quod haudquaquam inler id genus

Vermogen verpfandet oder verkaufl

war; s. zu 2, 23, 6. — fama . .] mit

Verlust des guten Rufes (s. 11, 8:

ignominia) und der Freiheit. Bei-

des erlitt der addictus (wenn aucli

nicht der nexus, an dessen Dienste

jedoch Liv, bei corpore zu denken
scheint) nach dem zu 11. S ange-

fuhrten Gesetze; s. Gell. 20. 1. 47.

Die nach demselben infolge der Exe-
kulion eintretenden Korperqualen
konnlen als Strafe {poena; s. 36,

12: supplicia; 3S, 59. 9) des Schuld-

ners fur den an dem Glaubiger durch
Nichlbezahlung begangenen Treu-
bruch betrachtet werden. Uber iu-

dicati atque addicti s. 14, 10. —
in vicem fidei] an die Stelle der

ErfuUung der eingegangenen Ver-

bindlichkeit durch Zahlung des Ka-

pitals und der Zinsen, die nicht

mehr moglich war.

3. obnoxios] das 32, 3: coacta

principum opibus bezeichnete Ver-

haltnis : steht proleptisch zu sum-
mittere, = ihren (hohen) Sinn her-

abzustimmen ; vgl. 3, 70, 1 : 7, 30, 2.

— principes] die jetzt, ungeachtet
ihrer Verbindung mit den Patriziern

(s. 19, 4). von diesen verachtet und
von der gemeinen Plebs nicht unter-

slutzt werden. — ad tribunatum . .]

wie 4, 35, 6. Die Bemerkung steht

offenbar am Ende des Jahres, und
man sollte, der Wahl der Volkstri-

bunen entsprechend (s. 35, 4. 38, 2),

die Neuwahl von Konsulartribunen

erwarten ; auch giebtDiod. Ip, 71 fur

d. J. 37S/'379 als Konsulartribunen

an L. Papirius, L. Menenius, Ser.

Corneliu?:, Ser. Sulpicius. Liv. hat

diese ubersehen (s. S, IS, 1) oder in

seiner Quelle nicht gefunden; doch
rechnet er das Magistratsjahr der-

selben mit (s. 7, 1. 10. IS. 1), da,

wenn anders das erste plebejische

Konsulat in d. J. 3SS 389 fallen soll,

das erste Tribunat des Licinius und
Sextius nicht 377 37S, sondern nur
37S/379 angesetzt werden kann, wie
36. 7: octavum. 39, 6. 40, 7. 42, 2

zeigt. — tanta vi\ s. 4. 16, 6.

4. petendosque] ist Steigerung
von capessendos, da sie selbst die

Bewerbung, nicht blofs die Uber-
nahme aufgeben. — acri] ein that-

krafliger Mann, wie fortis, prom-
ptus; mehrfach verbunden mit ex-

/jer;e«*='unternehmend'; s. Cic. in

Verr. 4. 37. — usurpati] s. 5, 12, 9.

5. ut plerumque solet] oft ut
solet; s. 2, 33, S; vgl. 36, S; 4, 52,

4: ut plerumque fit; 7. 2S, 3; 41,

5, 4: quod . . fieri solet; vgL zu

5, 27, 1 und 7, 23, S. — Fabi]s. 22,

5. — corporis] die Gesamtheit der

Patrizier; s. 4, 9. 4; 26, 4S. 6. —
ad plebem] s. 1, 26, 5; 24, 32, 2;

29, 11, 4. — g-enus] die Plebejer;

genus wie 1, 5, 2: 22, 34, 2; vgl.

3, 19, 9; auf die Patrizier konnen
die Worte nicht bezogen werden,
da quod . . habebatur angeben soll,

wie er bei der Plebs Einflufs ge-
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contemptor eius habebatur, liliae duae nuptae Ser. Sulpicio

maior, minor C. Licinio Stoloni erat, inlustri quidem viro, tamen

plebeio; eaque ipsa adfinitas haud spreta gratiara Fabio ad vul-

6 gum quaesierat. forte ita incidit, ut in Ser. Sulpici tribuni miii-

tum domo sorores Fabiae cum inter se, ut fit, sermonibus tem-

pus tererent, hctor Sulpici, cum is de foro se domum reciperet,

forem, ut mos est, virga percuteret. cum ad id," moris eius in-

sueta, expavisset minor Fabia, risui sorori fuit, miranti ignoraie

7 id sororem. ceterum is risus stimulos parvis mobih rebus animo

muhebri subdidit. frequentia quoque prosequentium rogantium-

que, num quid vellet, credo fortunatum matrimonium ei sororis

visum suique ipsam malo arbitrio, quo a proximis quisque mi-

8 nime anteiri vult, paenituisse. confusam eam ex recenli morsu

animi cum pater forte vidisset, percunctatus "^satin salvae?' aver-

tentem causam doloris, quippe nec satis piam adversus sororem

9 nec admodum in virum honorificam, ehcuit comiter sciscitando,

ut faterelur eam esse causam doloris, quod iuncta inpari esset,

habt habe. — contemptor] vor Liv.

in Prosa selten ; s. Sall. Jug. 64, 1

:

contemptor animus. — Ser. Sul-

picio] s. § 1. — 7naior, minor] ohne
natu; s. 1, 53, 5. — Stoloni] den

Grund des Zunamens s. bei Varro

R. R. 1, 2, 9: quod nullus in eius

fundo reperiri poterat stolo, quod
effodiebat circum arbores e radi-

cibus quae nascerentur e solo, quos
stolones appellabant. — illustri]

wie vorher principes ; vgl. 4, 60, 7 :

pinmores. Ein Verwandter von ihm
war kurz vorher Konsulartribun ge-

wesen (s. Diod. 15, 57), fruher zwei
andere; s. 5, 12, 9. 18, 1. — adfini-

tas . . spreta] der Umstand, dafs . .;

s. 2, 9. — quaesierat] s. 2, 43, 10;

7, 1, 1.

6. forte] s. 1, 46, 5. — forem] s.

39, 12, 2; Plin. 7, 112: Cn. Pom-
peius. . intraturus Posido7iii domiim
fores percuti de more vetuit; vgl.

Mms. StR. P, 360. — cum . . curn]

s. 1, 5, 3. — ad id] bei dieser Ver-

anlassung; s. 1, 7, 7; anders 28, 15,

3; 37. 27, 5. — moris . . insueta]

vgl. Caes. BG. 7, 30, 4; BC. 1, 44, 4;

dagegen Liv. 2S, 18, 6 irisuetujn mo-
ribus, mit ad 31, 35, 6; 41, 20, 11

;

mit dem Infinitiv verbunden 10, 35,

2. Liv. oder sein Gewahrsmann
scheint nicht bedacht zu haben, dafs

der Tochter eines Fabius diese Sitte

nicht unbekannt sein konnte.

l.frequentia..] derGrund(wegen
des zahireichen Gefoiges) des Nei-

des, der sich nach Liv.' Ansicht

[credo) mit der Erbitterung iiber

den Spolt in dem Gemute der Fabia

verbindet. — 7iu77i quid . .] nach
Donat ''7ium quid vis discedentis

vocabulum est, hier = ob er etwas
zu befehlen habe. — arbitrio] will-

kurliche, unbegriindete Ansiclit.

8. co7ifusam] 'verstimmt', aufser

Fassung; vgL 6, 7. — morsu] der

(nagende)Kummer; vgl.'Gewissens-

bisse'. — satin salvae'.'] s. zu l, 58,

7. — avertente7n] als sie die Ur-

sacheunterschlagen,'verheimlichen'

wollte, ist mit elicuit verbunden,

statt: ex ea, cum . . averteret, con-

fessio7iem elicuit; vgl. 32, 20, 7;

38, 43, 7 : liaec quere7ites C7'iminuse

. . C07isul ad plura velut non sua
sponte dice7ida eliciebat. — ad-

ve/-sus . . in] um abzuwechseln.

9. inpari] s. 1, 46, 7; — nicht

ebenburtig.
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nupta in domo, quam nec honos nec gratia intrare posset. con- 10

solans inde tiliam Ambustus bonum animum habere iussit: eos-

dem prope diem domi visuram honores, quos apud sororem vi-

deat. inde consiha inire cum genero coepit adhibito L. Sextio, 11

strenuo adulescente et cuius spei nihil praeter genus patricium

deesset. occasio videbatur rerum novandarum propler ingentem 35

vim aeris aheni, cuius levamen mah plebes nisi suis in summo
imperio locatis nuhum speraret: accingendum ad eam cogitatio- 2

nem esse; conando agendoque iam eo gradum fecisse plebeios,

unde, si porro adnitanlur, pervenire ad summa et patribus

aequari tam honore quam virtute possent. in praesentia tribunos 3

plebis fieri placuit, quo in magistralu sibimet ipsi viam ad ce-

leros honores aperirent. creatique tribuni C. Licinius et L. Sex- i

tius promulgavere leges omnes adversus opes palriciorum et pro

commodis plebis, unam de aere aheno, ut deducto eo de capite,

quod usuris pernumeratum esset, id, quod superesset, trieunio

aequis pensionibus persolveretur; aheram de modo agrorum, 5

11. et . . deesseC] s. 35. 5; zu 10,

23,9. — genus] s. 11, 2; 2,46,4.
35. 1. 7iisi . . locatis] hier. wie

gewohnlich. in negativem Salze; s.

37, 4; S, 12, 10; vgl. zu 1. 51, 7.

— suis] ^lanner aus ihrem Stande.
— locatis] s. 7, IS, 7; 39. 53, 4:

Demetrium in paterno solio loca-

turos.

2. accingendum] ohne «e, reflexi v

;

s. 4, 2, 7 : ad consulatu7n vulgi
turbatores accingi; vgl. 9, 37, 3;

35,35. 14. — ad earn cogitationem]

das Konsulat zu erlangen, welches
Liv. als das eigeutliche Ziel der Ge-
selzgeber erscheiuen lafst. — co-

nando agendoque] durch muliges
Handeln. — gradum fecisse] ourch
die Erlangung des Konsulartribu-

nats; s. 42, 2. — tam . . quam^
sie slanden den Patriziern an Tuch-
tigkeit gleich und mufsten suchen
auch gieicher Ehre teilhaftig zu wer-
den; s. 4, 35, 9.

4. leges] konnen auch Rogationen
genannt werden. die durch die Ge-
uehmigung des Volks zu Plebisciten

werden soUen. — omnes . . pro] s.

4. 3. 1 : lauter gegen die Machl .

.

gerichtete, den Nutzen . . fordernde

Vorschlage. Ubrigens waren wohl
alle gegen die Machtstellung der

Patriziergerichtet ; diebeiden ersten

jedoch beschrankten auch die reicheu

Plebejer (s. 7, 16, 9) und konnten
den armeren Hulfe und Erleichte-

rung des Druckes (s. 37, 2) ver-

schaffen, das dritte, nur gegen die

Patrizier gerichtet, war allein den
vornehmen Plebejern vorteilhaft und
sollte ihuen die lange erstrebteTeil-

nahme an den hochsten Staalsam-
tern siciiern.— de aere alieno, ut . .

de modo agrorum ne] vgl. 2, 33, 2;

der dritte Antrag tertia ne . . ist

in der gewohnlichen Form ausge-
driickt. — deducto . .] s. 15, 10;
dafs nur die iiber den gesetzlichen

Zinsfufs genommenen Zinsen abge-
zogen werden sollten, liegt wenig-
stens nichl in den Worten. — per-
numeratum] das Verbum erscheint

nach Plautus zuerst bei Liv. wie-

dei'. — pensioniOus]*

5. de mod/i agrorum] da es pos-
sideret heifst (s. 39,9 : liberos agros
ab iniustis possessoribus. 39, 10:

in agrum iniuria possessum a po-
tentibus inducatur (plebs); vgl. 36,

11: cum bina iugera plebi divi-
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ne quis plus quingenta iugera agri possiderel; tertiam, ne tribu-

norum militum comitia fierent consulumque utique alter ex plebe

crearetur: cuncta ingentia et quae sine certamine maximo obti-

1 neri non possent. omnium igitur simul reruni, quarum inmodica

cupido inter mortalesest, agri, pecuniae, honorumdiscrimine pro-

posito conterriti patres cum trepidassent publicis privatisque

consiliis, nuUo remedio alio praeter expertam multis iam ante

certaminibus intercessionem invento collegas adversus tribuni-

cias rogationes conparaverunt. qui ubi tribus ad suffragium in-

eundum citari a Licinio Sextioque viderunl, stipati palrum prae-

sidiis nec recitari rogationes nec sollemne quidquam aliud ad

derentur. 37,2: Jiecagrosoc-
cupandi modum), so ist es selir

wahrscheinlich, dafs dieser Arlikel

der Lex das Mafs des ager publi-

cus, welches der einzelne besitzen

diirfe, bestimmt hat. Wenn weder
Liv. (s. 36, 11. 37, 1. 40, 11. 41,

10; 7, 16, 9; 10, 13, 14; 34, 4, 9)

noch andere Historiker das Gesetz

lex agraria nennen und bei der

Angabe des Inhalts der technische

Ausdruck ager publicus nicht ge-

braucht wird, so kann der Grund
sein, dafs es nur ein Teil einer

mehrere Punkte umfassenden Ro-
gation war; vgl. 39, 2. 11; Lange
1, 475. Doch nehmen andere an,

der Gesetzgeber habe sowohl das

Mafs des Grundbesitzes (possessio

agri publici) als des Grundeigen-

tums festsetzen und den Armeren
Gelegenheit geben wollen, sich wie-
der Grundstiicke (s. 34, 2) zu er-

werben. tJbrigens hat Liv. mehrere
Bestimmungen des Gesetzes nicht

angegeben; s. App. BG. 1, 8; Liv.

7,16,9; 10, 23, 13; Mms. RG. \\
294; Clason 1, 196. — ne tribuno-

rum . . fierent] das Konsulartribunat

wird gesetzlich abgeschafft, es sol-

len kiinftig nur Konsuln gewahlt

werden. — corisulumque . .] der

Ausdruck ist pragnant statt sed con-

sulum consuhimque . ., denn dar-

auf ist der Antrag gerichtet, dafs

keine Militartribunen gewahlt wer-
den sollen, sondern Konsuln, und
dafs der eine dieser Konsuln ein

Plebejer sein solle. im Gegensatz
zu dem, was in Bezug auf die Kon-
sulartribunen und Quastoren fest-

gesetzt war; s. 4, 6. 2. 43, 12. Dafs
beide Konsuln aus der Plebs ge-

wahlt werden diirfen, ist, da es

aller (nicht alteruter) heifst, nicht

untersagt; s. 37, 7. 40, 16. Aus ne
ist ut zu crearentur zu entnehmen.
— ctincia] s. 4,13,4. 17,4. — et

quae . .] s. zu 34, 11.

6. discrimine] s. 3, 35, 3. — tre-

pidassent] vgl. 3, 49, 6. — publicis]

im Senate; zu privatis vgl. zu 4,

6, 6. — ?iullo remedio . .] dafs man
dies durch die Versagung eines fiir

die Abstimmung notigen Senatsbe-

schlusses habe erreichen konnen,
wird hier so wenig als 3, 9, 13 an-

gedeutet. — alio praeter] vgl. 38,

21,5; haufiger ohne alius; s. 28,

13, ;9; 29, 28, 5 u. a. — iriter-

cessionem] da der zweite Artikel

auch den reichen Plebejern Verluste

in Aussicht stellte (s. 4, 48, 2), so

lafst sich die Einsprache wohl er-

klaren, wie 4, 4S, 15.

7. citari] s. 38, 3; 3,71,3: ctim

tribus vocari et populum inire

suffragium oporteret. — stipati . .]

wie 38, 5 ; 3, 56, 2. — recitari] die

Rogation wurde von einem Schreiber

vorgelesen, wobei die Interzession

eingelegt werden konnte. — sol-

lemne] vgl. 39, 15, 1: sollemne car-

men precationis, quod praefari,

prius quam populum adhquantur
magistratus solent; Plin. Paneg,
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sciscendum plebi fieri passi sunt. ianique frustra saepe conci- 8

lio advocato cum pro antiquatis rogationes essent: 'bene habet'

inquit Sextius; 'quando quidem tantum intercessionem pollere

placet, isto ipso telo tutabimur plebem. agite dum, comitia indi- 9

cile, patres, tribunis miHtum creandis; faxo, ne iuvet vox ista

^veto', quam nunc concinentes collegas nostros tam laeti auditis.^

haud inritae cecidere minae ; comitia praeter aedilium tribuno- 10

rumque plebi nulla sunt habita. Licinius Sextiusque tribuni ple-

bis refecti nullos curules magistratus creari passi sunt; eaque

solitudo magistratuum et plebe reficiente duos tribunos et iis

comitia tribunorum mihtum tollentibus per quinquennium ur-

bem tenuit.

63, 3. — plebi] gehort zu sciscen-

dum: zu der von der Plebs vor-

zunehmenden Beschlufsfassung, =
'wenh ein Plebiscit gefafst werden
soll'; vgl. 37, 11.

8.' cojicilio] vgl. 20, 11. — pro
antiquatis . .] s. 4, 58, 14; vgl. 3, 9,

13. — bene habet] 'gut'; haufig bei

den Komikern , bei Cicero nur p.

Mur. 14, bei Liv. zuweilen in Re-
den angewandl; s. 8, 6, 4. 9, 1.

9. faivo] vgl. 1, 24, 8 ; findet sich

sonst bei Dichtern, um, wie a. u. St.,

eineDrohung auszudriicken.— veto]

der Ausdruck kommt hier allein

vor und konnte leicht eine Inter-

polation sein. Das Verbum vetare
wird referierend wohl von den
Volkstribunen gebraucht (s. 3, 13,

6), aber der technische Ausdruck
ist intercedere. — quam*]

10. inritae cecidere] vgl. 2, 6,

1. — praeter aedilium tribuno-
rumque plebi] die Inierzession ge-
gen diese scheint nicht gestattet

gewesen zu sein, sonst wurden die

Anhanger der Patrizier nicht unter-

lassen haben, sie einzulegen; vgl.

Mras. StR. 1-, 273, 3. — solitudo . .

tenuit] 'sie beherrschte' ; sonst
wird bei tenere in dieser Bedeu-
tungdie Zeitdauer, nicht dasnachste
Objekt im Accusativ angegeben

;

zur Sache s. Fasti cons. a. 381

:

per annos quinque nuUus curulis

magistratus factus est, Dafs der

T. Liv. III, 1. 5. Aufl.

romische Staat ohne leitende Ma-
gistrate nicht 5 Jahre habe be-

stehen konnen , ist wohl nicht zu
bezweifeln. Vielmehr scheint man
bei der Ausgleichung der romischen
und griechischen Chronologie und
der Zusammensteliung der Zahl

der natiirlichen Jahre des Sakulums
mit der der Magistratsjahre wahr-
genommen zu haben, dafs die Zahl
der letzteren um einige zu gering

sei; ein solcher Ausfall mufste ja

infolge der Interregna und anderer

Storungen des Amtsantrittes im
Laufe der Zeit entstehen. Wahr-
scheinlich wurden diese einzelnen

Zeitraume zusammengerechnet und
als magistratslose, d. h. urspriinglich

in der Jahresliste nicht verzeichnete

Jahre, um den Synchronismus nicht

noch mehr zu storen, in diese auf-

genommen. Spatere Annalisten ha-

ben vermutlich geglaubt, dafs wirk-

lich funf Jahre lang keine kuru-

lischen Magistrate gewahlt wor-
den seien, und den Grund dieser

solitudo magistratuum in dem
Kampf um die Licinischen Gesetze

gefunden und in der Art, wie Livius

berichtet, angegeben. Schwerlich

haben sie nur Verzogerungen des

Amtsantrittes in den einzelnen Jah-

ren bezeichnen wollen; vgl. Mms.
Chron. 204 ff.; Ciason 1, 129. Nach
anderen (Zon. 7, 24; Eutr. 2, 3)

dauerte die solitudo magistratuum

6
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36 Alia bella opportune quievcre; Veliterni coloni gestientes

otio, quod nuUus exercilus KomaQus esset, et agrum Romanum
2 aliquotiens incursavere et Tusculum oppugnare adorti sunt; ea-

que res Tusculanis, veteribus sociis, novis civibus, opem oranti-

bus verecundia niaxime non palres modu sed eliam plebem mo-
3 vit. remitlentibus tribunis plebis comitia per inlerregem sunt

babita creatique tribuni mibtum L. Furius, A. Manbus, Ser. Sul-

picius, Ser. Cornebus, P. et C. Vab'rii. liaudquaquam tam oboe-

4 dientem in dilectu quam in comitiis plebem babuere; ingentique

conteutione exercitu scripto profecti nou ab Tusculo modo sum-

5 movere bustem sed intra suamet ipsum moenia conpulere, obsi-

debanturque baud paulo vi maiore Vebtrae quam Tusculum ob-

sessuni fueral. nec tamen ab eis, a quibus obsideri coeptae erant,

6 expugnari potuere; ante novi creali sunt tribuni mibtum Q. Ser-

vibus, C. Veturius, A. et M. CorneHi, Q. Quinctius, M. Fabius.

nibil ne ab iis quidem tribunis ad VeUlras memorabile factum.

7 In maiore discrimine domi res vertebantur. nam praeter

Sextium Liciniumque latores legum, iam octavum tribunos plebis

refectus, Fabius quoque Iribunus mibtum, Stolonis socer, qiiarum

legum auctor fuerat, earum suasorem se haud dubium ferebat,

nur 4 Jalire, nur eia Jahr nach

Diodor 15, 75 und Plin. 1(3, 44; vgl.

Kilzsch Aunal. 2J5.

36. 1. quievere . .] soU zugleich

die Erklarung enthallen, warum
5 Jahre die Magislrate haben enl-

bchrt werdeu konnen, was jedoch

nur fiir die aufseren, nicht fur die

inncren Verhaltnisse gelten wurde;

s. Xieb. RG. 3, 2S. — reliterni

.

.]

nur die Yeiilerner; der Abfail und
die vierjahrige Belagerung (s. 3S,

1. 42, 4) der so oft schon abtriin-

nigeu und nicht bestraften Kolonie

ist wohl nur erfunden, uni die

lange Yerzogerung der Annahme
der Gesetze zu erklaren; s. 12, 6.

2. novis civibus] s. 33, 6. —
movit] s. 3, 23, 2.

3. remiltentibus] s. zu 35, 45,

4 ; Cic. in Verr. 5, 22 : ornnia tibi

ista concedam et remitta^n; also

fast = perinittentibus. — per in-

terregem] vgl. 4,43, 7; Mms. Chron.

99. — Furius] s. 22, 6. — Man-
lius] s. 21, 1. — Sulpicius] s. 34,

1. — Cornelius] s. 27, 4. 3S, 2.

Nach den Fasten ist er Militartri-

bun sextum; vgl. 5, 36, 12. —
P. lalerius] s. 27, 2; Diodor 15,

76 hat die beiden Yalerier nicht.

— oboedientem] die Tribunen mufs-

ten also einzelne in Schulz ge-

uommen haben.

4. ingentique] vgl. 2. 39, 9.

6. Servilius] s. 31, 2. — Velu-

rius] s. 32, 3. — A. CorneUus]
Cossus. — M. Cornelius] wahr-
scheinlich der Censor 5, 31. 6. —
Quinctius] Cinciyviatus; fehit bei

Diodor 15, 77; vgl. 4, 61, 1.

7. in discrimine . . vertebantur]

schwebte in Gefahr (vgl. zu 3, 27,

7), niiml. fur die Patres, deren An-
siclit hier ausgesprochen wird. ^
octavum] aufser deu fiinf Jahren

d€r Auarchie ist das erste und das

§ 3 bezeichuete berechnet, in dem
§ 6 angegebenen siud sie zum achten

5lale gewahit. — auctor] verschie-

den vou latoribus; vgl. 2, 56, 6:

inventor . . auctor. — ferebaL] 'er-

klarte sich ofTeatlich als' . . ; s. zu

7, 1, 10.
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el cum octo ex collegio tribunorum plebi primo intercessores &

legum luissent, quinque soli erant et, ut ferme solent qui a siiis

desciscunt, capti et stupentes animi vocibus alienis id modo,
quod domi praeceptum erat, intercessioni suae praetendebant:

Velitris in exercitu plebis magnam partem abesse; in adventum 9

mililum comitia differri debere, ut uoiversa plebes de suis com-
modis suflragium ferret. Sextius Liciniusque cum parte coUe-

garum et uno ex tribunis militum Fabio. artiflces iam tot anno-

rum usu tractandi animos plebis, primores patrum productos in-

terrogando de singulis, quae ferebautur ad populum, fatigabant:

auderentne postulare, ut, cum bina iugera agriplebi dividerentur,

ipsis plus quingenta iugera habere liceret. ul singuli prope tre-

centorum civium possiderent agros, plebeio homiui vix ad tec-

tum neccssarium aut locum sepullurae suus pateret ager? an

placeret faenore circumveDtam plebem, potius quam sorte cre-

?. quinque soli] Menn in 7 Jah-

rennurS abtrunniz geworden sind,

so konnte die Gefahr nicht so grofs

sein, wohl aber, wenn es in 3 Jah-

ren geschehen war; s. 35, 10. —
animi] gehort zunachst zu stupen-

tes, wie 11, 3; 7, 30, 22. 34, 4:

territo animi; S, 13, 17: suspen-

sos animi u. a.; s. zu 1, 7. 6; aber

wohl auch zu capti; s. Tac. Hist.

3, 73 : captus animi non lingua
competere , wie oft meJite captus
= geistig gelahmt und erstarrt. —
vocibus* alienis] selbst unfahig
zu denken, folglich auch zu spre-

chen, bringea sie nur von anderen
gehorte, eingelernte Worte vor,

oder: ihre Zunge spricht, was ihr

Geist nicht denkt. — domO von
den Patriziern, nicht Bezug neh-

mend auf das von den Gegnern
Gesagte.

9. /elitris] vor Velitra. — pro-
ductos] s. 3, 64, 7.

11. bina] s. 4, 47, 7. — agri]

ist hier ager publicus. der durch
das nur von diesem gebrauchte di-

videre (s. 4, 51, 6) Privaleigentum
wird; im folgenden ist der Besitz

von occupiertem Staatslande ge-

meint. \N'eaxi hier habere gesagt

wird, so geschieht es zunachst um
abzuwechseln, aber auch w ohl, weil

der lange, unvordenkliche Besitz

von Staatsland fast als Eigentum
betrachtet wurde; s. 3, 1. 3; Fest.

S. 241 : possessiones appellantur
agri late patentes publici privati-

que, die Staats- und zugleich Pri-

vatgut sind, wahrend der ager di-

visus nur das letztere ist. — plebi]

den einzelnen Plebejern, deutlicher

im folgenden plebeio hornini; s. zu

24, 16, 6. — plus quingejita] in

Bezug auf das vorgeschlagene Ge-
setz; die einzelnen, die es haben,
sind durch ipsis bezeichnet, sonst

wurde quingena gebraucht sein.

— locum sepulturae] dies war also

bei den Reichen gewohnlich: s. CIL.

V 1, 410S: Marq. PA. 332; vgl.

Piutarch Tib. Gracch. 9. — suus]

der bei der Teilung {dividerent) sein

Eigentum gewordene.
12. a?i placeret . .] ist nicht eine

auderentne entsprechende , d. h.

nicht eine Disjunktiv-, sondern eine

rhetorische frage, nicht im Infinitiv,

wie gewohnlich. sondern ini Kon-
junktiv. weil nicht eine blofse Be-

hauptung ausgesprochen wird, son-

dern die Aufforderung darin liegt,

dafs die Gegner selbst nachdenken
und entscheiden soLlen. ob das bil-

lig sei: vgl, lu.13, 10. Uber die fol-

genden Prasentia s. 37, 5; 5, 15, 11,

6*

10

11

12
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ditum solvat, corpus iu nervuni ac supplicia rlare, et grega-

tim cotidie de foro addictos duci et repleri vinctis nobiles domus
37 et, ubicumque patricius habitet, ibi carcerem privatum esse? haec

indigna miserandaque auditu cum apud timentes sibimet ipsos

2 maiore audientium indignatione quam sua increpuissent, atqui

nec agros occupandi modum nec faenore trucidandi plebem alium

patribus umquam fore adfirmabant, nisi alterum ex plebe con-

3 sulem, custodem suae hbertatis, plebes fecisset. contemni iam

tribunos plebis, quippe quae potestas iam suam ipsa vim frangat

4 intercedendo. non posse aequo iure agi, ubi imperium penes

illos, penes se auxilium tantum sit; nisi imperio communicato

numquam plebem in parte pari rei publicae fore, nec esse, quod

quisquam satis putel, si plebeiorum ratio comitiis consularibus

babeatur; nisi alterum consulem utique ex plebe fieri necesse sit,

5 neminem fore. an iam memoria exisse, cum tribunos militum

idcirco potius quam consules creari placuisset, ut et plebeis pa-

teret summus honos, quattuor et quadraginta annis nemiuem ex

6 plebe tribunum mibtum creatum esse? quid crederent? duobus-

17, 9. — potius* . . solvat] lieber

(elier), als dafs sie das Darlehn {cre-

ditum) allein durch das Kapital, ohne
Zinsen (sorte), abtrage; s. 35, 4;

zu solvat vgl. zu 2, 15, 2. — ner-

vum] s. 11, 8. — S2ipplicia] s. 34, 2.

— gregatim] s. 2, 23, 8. — nobiles

. . patricius] die Patrizier also sind

die Wucherer; vgl. 14, 3. Unter

den vinctis konnen die addicti,

aber auch die nexi verstanden sein.

— domus] s. zu 3, 29, 5.

37. 1. indigna . . auditu] wie
34, 58, 4; miseranda findet sich

Dur hier mit dem Supinum verbun-
den. — timentes] die meisten der

Zuhorer haben, tief verschuldet,

dieses Schicksal zu furchten, nur
die vornehmenPlebejer nicht {quam
sua), deren Streben daher nur auf

die Erlangung des Konsulals ge-

richtet ist, wie das Folgende zeigt.—
maiore ..indignatione] s. zu3, 12, 1.

2. atqui] gehort nicht zu adfir-

mabant, sondern zu dem Gedanken
im Acc. c. inf. und versichert den-

selben ais Folge der nicht zu leug-

nenden Not und Bedriickung der

Plebs ; die Not der Plebs isl ofifen-

kundig; es mufs derselben abge-
holfen werden; dies kann nur durch
die Teilnahme der Plebejer am Kon-
sulate geschehen, also mufs diese

durch das Gesetz § 7 festgestellt

werden. — adfirmabant] s. 3, 12,

2. — plebes]*

3. iam . . iam] ist wohl ohne Ab-
sicht wiederholt. — tribunos .. quae
potestas*] s. zu 23, 11, 10. — ipsa]*

4. aequo iure] anders als 3, 34,

3 und aus in parte . . fore (glei-

chen Anteil an derStaatsverwaltung
haben; s. 15, 6) zu erklaren. —
imperium penes illos] zeigl deut-

licii , dafs die Tribunen das Impe-
rium nicht haben; s. 18,10; 2,33,
1. — 7iec esse quod] s. 39, 11; 30,

44, 7. — satis . . sf] s. zu 5, 21, 9.

5. an iam . .] rhetorischer Aus-
druck des Grundes : denn es sej

ohne Erfolg gewesen. — memoria]
gewohnlich steht exire mit einer

Praposition. — quattuor et quadra-
ginta] in der Zeit vom J. 310 bis

354. wo der erste Plebejer Konsu-
lartribun wurde; s. 5, 12, 9; vgl.

jedoch 21, 1 ; 4. 7, 1.

6. quid* crederent?] sie wiirden
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ne in locis siia voluntate impertiluros plebi honoreni, qui

octona loca tribunis miiitum creandis occupare soliti sint, et ad

consulatum viam fieri passuros, qui tribunatum saeptum tam diu

habuerint? lege obtinendum esse, quod comitiis per gratiam ne- T

queat, et seponendum extra certamen alterum consulatura. ad

quem plebi sit aditus, quoniam in certamine reUctus praemium
semper potentioris futurus sit. nec iam posse dici id, quod an- 8

tea iactare sohti sint, non esse in plebeis idoneos viros ad curu-

hs magislratus; numquid enim socordius aut segnius rem pubU-
cam administrari post P. Licini Calvi tribunatum, qui priraus

ex plebe creatus sit, quam per eos annos gesta sit, quibus praeter

patricios nemo tribunus mihtum fuerit? quin contra patricios

ahquot damnatos post tribunatum, neminem pelebeium. quae- 9

stores quoque, sicut tribunos mihtum, paucis ante annis ex plebe

coeptos creari, nec uhius eorum popuhmi Romanum paenituisse.

coBsulatum superesse plebeis; eam esse arcem hbertatis, id colu- 10

me'n. si eo perventum sit, tum populum Romanum vere exactos

ex urbe reges et stabilem hbertatem suam existimaturum
;
quippe 11

ex iUa die in plebem ventura omnia, quibus patricii exceUant, im-

perium atque honorem, gloriam belh, genus, nobihtatem, magna
ipsis fruenda, maiora hberis rehnquenda. huius generis orationes 12

doch nicht, sollten nicht . .; s. 3,

72, 4. — octona] s. 27, 2. 31. 1;

5, 1, 2. 2, 10. — tribunis . . crean-

dis] bei der Wahl von . ., wenn . .

gewahh wurden.
7. lege . . gratia] das Gesetz und

der grofsere Einflufs der Patrizier

sind einandergegeniibergestellt. wie

2, 1, 1. —plebi] 'n j r ^der Plebs'.

S. antea . . soliti sint] ebenso

23, 5; 3, 57, 4; wie das Prasens
bei olim, iam pridem 27. 17, 13;

39, 28, 1. — administran]* — Li-

cini] s. 5, 12,9.— damnatos] vor dem
Tribunat des Licinius; s. 5, 11, 5.

9. quaestores] s. 4, 54, 3. — pau-
cis] nach Liv. 41 Jahre; vgl. 40, 17 :

modo. Uber die Slellung von ante s.

40,4,2 : muliis ante annis; 41, 11. 1.

10. consulatum] Folgen der Er-

langung des Konsulats, besonders
fur die vornehmen Piebejer. — eam
esse arcem] zum Schutz.— columen]
bildlich, wie 38, 51, 4 und schon
bei Cicero: der feste Stiitzpunkt.

11. in plebem] in den Bereich,

Besitz der Plebs. — imperium .

.

honorem] s. IS, 15; imperium blei-

bend, durch das Gesetz fur immer
gesichert, nicht voriibergehend. wie

sie es bisweilen als Konsulartribu-

nen gehabt hatten. — gloriam belli]

Triumphe.

—

genus] dader, welcher
zuerst aus einer nicht patrizischen

Familie eine kurulische Wiirde be-

kleidete, als auctor generis be-

trachtet wurde, insofern er dadurch

das lus imaginum und mit diesem
die Nobilitat erlangte, das Recht

auf die Auspicien (s. 4, 6, 2) erhielt

und in diesen, wenn auch nicht in

allen ubrigen Verhaltnissen (s. 4,

1, 2. 2, 5) den patrizischen gentes

gieichgestellt wurde. wahrendsonst
die Plebejer von diesen Rechten
ausgeschlossen waren. — magna
. . maiora] von grofser Bedeutung
schon . .. von noch grofserer . .

Anders 4. 2. 4. — ipsis fruenda]
= ut iis ipsi fruerentur ; s. 22, 14,
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ubi accipi videre, novam rogationem promnlgant, ut pro duum-
viris sacris faciundis decemviri creentur ita, ut pars ex plebe,

pars ex patribus fiat; omniumque earum rogationum comitia in

adventum eius exercitus differunt, qui Velitras obsidebat.

Prius circumactus est annus, quam a Velilris reducerentur

legiones. ita suspensa de legibus res ad novos tribunos militum

dilata ; nam plebis tribunos eosdem, duos utique, qui legum la-

tores erant, plebes reficiebat. tribuni militum creati T. Quinctius,

Ser. Cornelius, Ser. Sulpicius, Sp. Servilius, L. Papirius, L. Veturius.

principio statim anni ad ultimam dimicationem de legibus ven-

tum; etcumtribus vocarentur nec intercessiocoUegarumlatoribus

obstaret, trepidi patres ad duo ultima auxilia, ad summum impe-

rium summumque civem, decurrunt. dictatorem dici placet; dici-

4; Cic. p. iMil. 63: quin . . vobis

fiaec friienda relinqueret; im fol-

genden ist das Gerundiv, um den
Gegensatz kurz und scharf auszu-

druclten , freier gebrauctit: bedeu-
tender noch fiir das Uberlassen an

usw., = wenn es auf die K. ver-

erbt wurde; s. zu 4, 41, 3; zum
Gedanken s. 4, 2, 4. — liberis] weil

die Nobilitat auf die Kinder (nicht

die gens) dessen, der sie zuerst er-

warb, uiserging und diese sie erst

in vollem Mafse besafsen.

12. accipi] gut aufgenommen
wurde; s. 33, 46, 6: secundis au-
ribus accipi.— novam] die erst auf-

gestellt wurde, als schon lange iiber

die anderen gestritten worden war.
Die sibyllinischen Biicher und der
ApoUokuItus standen mit der pa-
trizischen Religion und den Auspi-
cien nicht in Verbindung, so dafs

dieses Priestertum den Plebejern
leichter ubertragen werden konnte;
s. 10, 8, 2. — duumviri] s. 3, 10,

7»; vgl. zu 42, 2. — pars] die Halfte;

s. Mms. RF. 1, 82.

38. 1. a Felitris] s. 36, 1. —
de legibus res] s. 28,35,1. — ad
novos tribunos militum] die Wahl
der beiden Magistrate ist naher an-

einander geriickt, als es in Wirklich-
keit der Fall war, denn die Volks-
tribunen sind die, welche am 10. De-
zember 385 a. u. c, die Konsular-

tribunen die, welche im Laufe des

J. 386ihr Amt antraten.— plebis tri-

bunos] so gestellt wegen des Gegen-
satzes; vgi, 1, 12, 6; 7, 1, 1; Plin.

18, 15: undecumus plebei tribunus.
— qui]*

2. Quinctius] in den Fasten Cin-
cinnatus Capitolinus. — Cornelius
. . Sulpicius] s. 36, 3. — Servilius]

Structus. — Papirius] Crassus. —
Feturius] Crassus Cicurinus; Dio-

dor 15, 78 hat nur die drei zuerst

genannten Tribunen.

3. cum tribus vocarentur] da
nicht hinzugefiigt ist ad suffragium
und noch vor dem Zusammentritt
der Komitien die Wahl des Dikta-

tors erfolgt, so ist wohl der Sinn:

als die Versammlung bereits ange-
sagt wurde, wie im folgenden con-
cilio plebis indicto. — nec inter-

cessio . . obstaret] kann, was schon

36, 8 erwarten lafst und 39, 7 f. aus-

gesprochen ist, nur bedeuten, dafs

die Interzession von Tribunen gegen
die Abstimmung nicht zu furchten

gewesen sei. Wenn § 5 wieder.

interzedierende Tribunen erwahnt
werden, so lafst sich dieser Wider-
spruch aus der Darstellung des Liv.

nicht erklaren, selbst wenn er das

Folgende aus einer anderen Quelle

als das Vorhergehende genommen
haben sollte. — ad sumnmm] *

4. placet] naml. im Senate; die
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tur M. Furiiis Camillus, qui magistrum equitum L. Acmilium co-

optat. legum quoque latores adversus tantum apparatum adver-

sariorum et ipsi causam plebis ingentibus aoimis arniant con-

cilioque plebis indicto tribus ad sufTragium vocant. cum dictator, 5

stipafus agmine patriciorum, plenus irae minarumque consedisset

atque ageretur res solito primum certamine inter se tribunorum

plebi ferentium legem intercedentiumque et, quanto iure poten-

tior intercessio erat, tantum vinceretur favore legum ipsarum

latorumque et *^uti rogas' primae tribus dicerent, tum Camillus 6

^quando quidem' inquit, "^Quirites, iam vos tribunicia libido,

non potestas regit et intercessionem secessione quondam plebis

partam vobis eadem vi facitis inritam, qua peperislis, non rei

publicae magis universae quam vestra causa dictator intercessioni

adero eversumque vestrum auxilium imperio tutabor. itaque, 7

si C. Licinius et L. Sextius intercessioni conlegarum cedunt,

nihil patricium magistratum inseram conciiio plebis; si adversus

Ernennung selbst konnte erst in

der Nacht erfolgen. — Camillus]

Fasti cons. : .)/. Furius . . Camillus
Illldictator; vgl.Plut. 39.— Aemi-
lium] s. 32, 5. — cooytat] nur hier

von dem magister equitum ge-

braucht; gewohnlich dicere, sibi le-

gere, creare, nominare u. a. ; vgl.

7,12,9; Mms. StR. 2', t66, 8. —
quoque . . et ipsi] s. 3, 21, 3. —
causam . . armaTit] statt se oder
plebem ad causam tuendam. —
concilio] s. § 7; eine neue Ver-

sammlung; vgl. § 3. — ad su/fra-

gium] aus der Conl'>; s. 31, 8, 1.

5. certamine inter se . .] s. 1, 13,

3; 21, 39, 9. — fei'entium . . irUer-

cedentitimque] die Antragsteller wol-
len die Interzession ihrer Gegner (der

Minoritat) nicht gelten lassen, ob-
glfich diese zu derselben, da es sich

um einen positiven Antrag handelt

und das Veto nicht gegen eine In-

terzession eingelegt wird, berechtigt

waren; s. 2, 43, 4; 4, 53, 7. Da-
gegen war die Nichlbeachtung des
veto {vinceretur favore) ungesetz-

lich und ist sonst nur selten (s. 10,

37, 12; 25, 2, 6), wie zur Zeit der
Gracchen (s. Plut. Tib.Gracch. 10 fl.;

App. BC. 1, 12), nicht ohne grofse

Sturme versucht worden. — legem]

der Singular bezeichnet die drei

Gesetze als ein Ganzes; s. 39, 2. 1 1

;

Cic. de leg. 2, 23 ff. — quanto .

.

tantum] s. 32, 5, 2; in vinceretur
liegt ein KomparativbegrifF; vgl. 34,

1 ; 3, 15, 2. — uti rogas] es wurde
damals noch mundlich abgestimmt;
die, weiche den Antrag annehmen
woUten {iubebant), antworteten auf
die Aufforderung des Magistrates:

velitis iubeatis (s. 1, 46, 1) mit uti

rogas, die, welche denselben ab-

lehnten,wahrscheinlichmita/j//gwo.

6. intercessionem] das Interzes-

sionsrecht der Tribunen iiberhaupt,

das sie also auch wahrend der Dik-

tatur gegen ihre Kollegen geltend

machen. — secessione . . partavi]

also die tiibunicische Interzession;

vgl. Mms. StR. 1-, 255. — vobis]

euch zum Nachteil. — eadem vi]

eben so durch Gewalt und Em-
porung. — rei publicae . . univer-

sae] die Volkstribunen, bereits Ma-
gistrate fur das ganze Volk gewor-
den (s. 19, 4), schiitzten auch die

Palrizier (s. S, 33, 7) und vertraten

ihre Interessen; s. 35, 6. 37, 3.

7. patricium magistrutum] s. 4,

43, 10; statt me, um den Gegensatz
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intercessionem tamqiiam captae civitati leges inponere tendent,

8 vim tribuniciam a re ipsa dissolvi non patiar.' adversiis ea cum
contemptim tribuni plebis rem nihilo segnius peragerent, tum
percitus ira Camillus lictores, qui de medio plebem emoverent,

misit et addidit minas, si pergerent, sacramento omnes iuniores

9 adacturum exercitumque extemplo ex urbe educturum. terrorem

ingentem incusserat plebi; ducibus plebis accendit magis certa-

mine animos quam minuit. sed re neutro inclinata magistratu se

abdicavit, seu quia vitio creatus erat, ut scripsere quidam, seu

quia tribuni plebis tulerunt ad plebem , idque plebs scivit, ut, si

M. Furius pro dictatore quid egisset, quingentum milium ei multa

10 esset. sed auspiciis magis quam novi exempli rogatione deterri-

tum ut potius credam, cum ipsius viri facit ingenium, tum quod

11 ei sufTectus est extemplo P, Manlius dictator — quem quid cre-

ari attiuebat ad id certamen, quo M. Furius victus esset? — et

quod eundem M. Furium dictatorem insequens annus habuit,

zu concilio plebis, einer Versamm-
lung der Plebs allein (s. 2, 56, 15

;

nicht der comitia tributa; s. 3, 55,

3), niit welcher nur plebejische Ma-
gistrate verhandeln konnen, hervor-

zuheben. — inseram] s. 33, 47, 4.

— tendent] nach cedunt*; s. 15, 6;

der Infinitiv wie 10, 1, 6; ist mehr
dichterisch. — vim tribuniciam] s.

3, 20, 6.

S. emoverent] vor Liv. nicht ge-

braucht, von ihni oft angewandt:
von dem Forum wegentfernen ; sonst

summovere; s. 3, 45,5. Nach Plut. 39
hat Camillus, was er hier nur droht,

ausgefuhrt und das Volk zur Aus-
hebung aufdasMarsfeldbeschieden;

das letzte Mittel gegen den Wider-
stand, das aber bei der Einigkeit

der Plebs wirkungslos blieb; vgl.

16, 3 ; darauf bezieht sieh auch wohl
die Notiz in den Konsolarfasten

:

. . Camillus . . Aemilius rei geren-

dae causa post edictum in milites

ex senatiis cofisulto abdicarunt;

vgl. Clason 1, 148. — omnes iunio-

res] nach § 1 (vgl. 36, 9. 37, 12)

ist die Abwesenheit des Heeres der

Grund, warum liberdieGesetze nicht

abgestimmt werden kann; hier sind

alieDienstpflichtigen in derStadt; s.

§ 6. — adacturum] s. 3, 19, 12 ; 4, 5, 2.

9. vitio creatus] s. 8, 23, 15. —
tribuni plebis tulerunt] nach Plu-

tarch schworen die Tribunen, dafs

sie Gamillus mit einer Mult belegen
wollen, wenn er die Annahme der

Rogationen hindere; der Gewahrs-
mann des Liv. scheint angenommen
zu haben, dafs es den Tribunen nicht

gestattet gewesen sei, den Diktator

mit einer Mult zu bedrohen, sonst

wurde er sie nicht den an u. St. be-

zeichneten Umweg wahlen lassen.

— idque plebs scivit] auch dieses

Plebiscit ware gegen die Verfassung
gewesen nnd hatte die Unverant-
wortlichkeit der Diktatur aufge-

hoben. Indes wurde diese schwer-
lich schon damals in solcher Weise
beschrijnkt (s. 16, 3. 39, 7 ; 7, 3, 9;

vgl. 8, 34, 6), und die Angabe wird
mit Recht von Liv. bezweifelt; s.

Mms. StR. P, 2b2.—pro dictatore]

in seiner Eigenschaft als Diktator,

nach der ihm als solchem zustehen-

den Gewalt, wie pro magistratu,
pro imperio; s. 1, 51, 2; 9, 26, 15.

10. auspiciis] durch die ungiin-

stigen oder unregelmafsigen Auspi-

cien ; vorher vitio creatus.— magis
. .potius] s. Praef. 13.— novi exem-
plt] vgl. 5, 29, 7.

11. quem quid . .] vgl. 40, 13,4:
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haud sine piidore certe fractum priore anno in se imperiiim re-

petiturum; simul quod eo tempore, quo proniulgatum de multa 12

eius traditur, aut et huic rogationi, qua se in ordinem cogi vide-

bat, obsistere potuit, aut ne illas quidem, propter quas et haec

lata erat, inpedire, et quod usque ad memoriam nostram Iribu- 13

niciis consularibusque certalum viribus est, dictaturae seniper

altius fastigium fuit.

Inter priorem dictaturam abdicatam novamque a Manho ini- 39

tam ab tribunis velut per interregnum conciUo plebis habito ap-

paruit, quae ex promulgatis plebi, quae latoribus gratiora essent.

nam de faenore atque agro rogationes iubebant, de plebeio con- 2

sule antiquabant; et perfecta utraque res esset, ni tribuni se in

omnia simul consulere plebem dixissent. P. Manhus deinde dic- 3

tator rem in causam plebis inchnavit C. Licinio , qui Iribunus

militum fuerat, magistro equitum de plebe dicto. id aegre patres 4

ut quibjis . . — haiid sine] ge-

braucht Livius auch 5, 22, 1 : 21, 35,

1; 22,44, 2; 23, 6, S: Cicero nur

non sine. — repetituruTn] = qui

repetiturus fuit.

12. simul quod] der vierte Grund.
— in ordinem cogi] s. 3, 51, 13.

— et quod

.

.] die beiden Satze

sind gleichgestellt, obgleich der

erste logisch untergeordnet ist und
eine Einraumung enthalt : dafs, wah-
rend Tribunen und Konsuln bis auf

die neuste Zeit haufig mit einan-

der gestritten haben, die Diktatur.

als unverantwortlich, iiber solche

Kampfe erhaben gewesen ist; s. 14,

12. 23, T; 3, 19, 9; 33, 11, 6.

39. 1. dictaturam abdicatam] s.

2, 28, 9. — velut per interregnum]

als ob keine hoheren Magistrate

vorhanden waren, da die Konsu-
lartribunen keinen Einflufs haben

;

vgL 38, 9. — concilio] da es nicht

in einer contio, sondern in den Ko-
mitien selbst erst klar wird, scheint

Livius geglaubt zu haben , dafs

die Abstimmung wirklich begonnen
habe. — promulgatis] ist Neutrum ;

= dem Beantragten; s. 42, 19, 1.

2. de faenore . . iubebant . . anti-

quabant] vielleicht ist an die zu-

erst zum Stimmen Gelangenden zu

denken (s. 38 , 5). — in omnia]

auf..hin, naniL dafs es angenom-
men werden soll, wie in mercedem
21, 43. 7 ; in spem 44, 25, 10; u. a.

— consulere] = rogare; vgl. 31, 7,

2; Cic. p. Mii. 16; zur Sache s.

Dio fr. 29, 6 : o ^to/.ojv . . ei:iojv,

(jjq ovx uv Tiioisv, si /xjj cfuyoisv,

uvaTceiasv avzovg /urjdsvog acfs-

oi^ai a/.K 0)Z y.al avayxala navza
ooa iveysiQiGavTo xareQydoa-
G&ai. Livius scheint anzunehmen,
dafs anfangs die drei Rogationen
einzeln zur Abstimmung gebracht

seien, dann aber. als das Volk das

dritte verwerfen will, die Tribunen

alle drei fur ein Ganzes (lex sa-

tura Fest S. 314) erklaren (s. 38,

5) und die Versammlung auflosen;

vgl. Lange 1, 574.

3. Manlius] s. 42, 3: nach den

Fast. Cap. ist er dictator seditioiiis

sedandae et rei gerendae causa.

— Licinio] Calvo. — tribunus mi-

litum] obgleich consulari potestate

nicht hinzugesetzt ist, soll doch das

Konsulartribunat bezeichnet wer-

den, wie 37,9. 38, 2 ; vgl. 32, 3 : 4. 11,

1.35. 3. 57,9; 5, 13. 2. 18, 1. Li\nus

selbst hat dasselbe 31, 1 oder 34, 1

Tibereangen; dagegen erwahnt es

Diodor 15. 57. — fuerat] es kann
also der zeitige Volkstribun nicht ge-

meint sein ; dennoch nennt ihn Livius
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passos accipio; dictatorem propinqua cognatione Licini se apiid

patres excusare solitum, simul negantem magistri equitum maius

quam tribnni consularis impcrium esse.

5 Licinius Sextiusque, cum tribunorum plebi creandorum in-

dicta comitia essent, ita se gerere, ut negando iam sibi velle con-

tinuari honorem acerrime accenderent ad id, quod dissimulando

6 petebant, plebem: nonum se annum iam velut in acie adversus

optumates maximo privatim pcriculo, nullo publice emolumento

stare. consenuisse iam secum et rogaliones promulgatas et vim

7 omnem tribuniciae potestatis. primo intercessione coUegarum

in leges suas pugnatum esse, deinde abiegatione iuventutis ad

Veliternum bellum, postremo dictatorium fulmen in se intenla-

8 tum. iam nec collegas nec belluni nec dictatorem obstare, quippe

qui etiam omen plebeio consuli magistro equitum ex plebe di-

9 cendo dederit: se ipsam plebem et commoda morari sua. libe-

ram urbem ac forum a creditoribus, liberos agros ab iniuslis

10 possessoribus extemplo, si velit, babere posse. quae munera

quando tandem satis grato animo aestimaturos, si inter accipien-

das de suis commodis rogatioucs spem honoris latoribus earum

schmelternde Maclit; vgl. 45, 41,

1 : duo fkihnina . . perculerint. —
intentatvm] wie 27, 7: arma; 3,

47, 7 : manus.
8. omen ylebeio consvli] s. 5,

18, 3.

9. urbem] in Beziig auf die Schuld-

turme; s. 36, 12; uberhaupt wohl
die Hauser der Reichen, in denen
nexi und adiudicati gefesselt sind.

— fori/m] weil auf dem Komitinm
das Tribunal war, wo die Schuld-

ner den Glaubigern zugesprochen

wurden. — iniustis] weil sie das

Staatsland, das hatle verteilt wer-

den sollen, in Besitz gcnommen
habeo; s. § 10: agrum iniuria

possessum. 35, 5; 4, 48, 2. 51, 5 f.

53, 6; Clason 1, 203.

10. quando . . aestimaturos] ent-

halt nicht eine Aufforderung, welche
erst § 11 beginnt und wie iiier den

Konjunktiv erfordern wurde, son-

dern einen Vorwurf, den Gedan-
ken: sie wiirden nie richtig ab-

schatzen; vgl. 17, 4; 4, 43, 10;

schon § 9 ist von der Plebs in der

3. Person gesprochen. — si . . in-

10, 8, 8 C. Licinius Stolo, eben-

so Plutarch und hestimmter Dio.

— Licinio . . dicto] s. 1, 27, 3; 8,

5, 3.

i. propinqua cognatione] mit der

nahen Verwandtschaft, Ablat. des

Grundes; nicht oft so mit excusare

verbunden. Die Licinier sind wie

mit den Fabiern, so auch mit den

Mantiern und Corneliern verwandt;

s. 5, 12, 12. — maius quam] s.

Mms. StR. 2-, 165.

5. tribunorum . . comitia] s. 3,

19, 2; 22, 35, 2. — negando . .]

sie machen die Annahme der drei

Gesetze zur Beding\ing fiir die Wie-
derannahme des Tribunats.

6. nonum] s. 36, 7. — acie]* —
maximo . . emolumento] s. 3, 72, 2.

— privalim ..publice] attributiv;

s. 1, 39, 3; Caes. BG. 5, 3, 5. —
consenuisse] s. 3, 31, 7.

7. intercessione] s. 38, 3. — ab-

legatione] wie ablegare 4, 58, 12;

7, 13, 8 u. a. ; = Entfernung, Ver-

bannung; vor Liv. wohl nicht ge-

braucht. — ad Veliternum bellum]

s. 36, 1. — fulme?i] die alles zer-
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incidant? non esse modestiae populi Romani id postulare, ut

ipse faenore levetur et in agrum iniuria possessum a potentibus

inducatur, per quos ea consecutus sit, senes tribunicios non sine

bonore tantum sed etiam sine spe honoris relinquat. proinde 11

ipsi primum statuerent apud animos, quid vellent, deinde comitiis

tribuniciis declararent voluntatem. si coniuncte ferri ab se pro-

mulgatas rogationes vellent, esse, quod eosdem reficerent tribu-

nos plebis; perlaturos enim, quae promulgaverint; sin, quod 12

cuique privatim opus sit, id modo accipi velint, opus esse nihil

invidiosa continuatione honoris; nec se tribunatum nec illos ea,

quae promulgata sint, habituros. adversus tam obstinatam oratio- 40

nem tribunorum cum prae indignitate reruni stupor silenlium-

que inde ceteros patrum defixisset, Ap. Claudius Crassus, nepos 2

decemviri, dicitur odio magis iraque quam spe ad dissuadendum
processisse et locutus in hanc fere sententiam esse: "^neque no- 3

vum neque inopinatum mihi sit, Quirites, si, quod unum famihae

nostrae semper obiectum est ab seditiosis tribunis, id nunc ego

quoque audiam, Claudiae genti iam inde ab initio nihil antiquius

in re pubhca patrum maiestate fuisse, semper plebis commodis
adversatos esse. quorum alterum neque nego neque infitias eo, 4

cidant] s. 3, 58, 6. — modestiat]

s. 3, 65, 7. — populi Romani] der

Plebs. — relinqyaf] hat sich an
die voihergehenden Nebensatze an-

geschlossen, obgleich es nicht von
postulare abhangen kann; relin-

quere ware genauer.

11. apud animos] wie 34, 2, 4;
vgl. 30,28,1; Sall. Jug. 110; Sul-

picius bei Cic. ad fam. 2, 3, 1. —
comitiis tribuniciis] s. 4, 54, 2. —
coniunctt] in gleichem Sinne 40,

9: conivnctim — . ferrP^
12. velint] nach vellent; s. 2, 39,

11; Sall. Jug. 33, 4; Caes. BG. 1.

34, 2: si quid opvs esset . . si quid
ille se velit; soU an u. St. wohl
andeuten, dafs dies die Ansicht
der Piebs sein diirfte; s. zu 1,51,

4; 2, 10, 4 u. a.; vgl. 40, 17. Statt

accipi konnte man eher accipei^e,

die der Thatigkeit des Magistrats,

dem ferri a se, enisprechende des

Volkes, erwarten; indes soU ange-
deutet werden , die grofse Masse
wunsche uberhaupt nur die An-

nahme der ihr genehmen Rogatio-
nen. — nihil] s. 38, 7 ; gehort zu
opus est, ist aber auffallend nach-

gestellt; s. 2, 43, 8: aliud nihil;

vgl. 43, 19, 4. — invidiosa conti-

nuationt] s. 3, 21, 4.

40. 1 . inde] s. 3, 47, 6 : stupor
omnes . . defixit; silentium inde

aliquamdiu tcnuit; das silentium

geht aus dem slupor hervor; s. 8,

7,21.— ceterospatrian] s. 42, 15,10.

2. Clavdius] s. zu 2, 27, 1.

3. familiat] alle bis jetzt er-

wahnten Claudier gehoren der Fa-
milie des Claudius Sabinus Regil-

lensis an; s. 2, 16, 5; aber da eine

gens Ciaudia eingewandert ist, so

mussen schon anfangs mehrere Fa-

milien in derselben gewesen sein.

— audiam] wenn ich . . mufste; s.

§ 6 ; 7, 34, 14. — iam inde ab initiu]

haufig hei Livius, z.B. 1,2,3.— pa-
truvi maieslate] s. 2, 27, 11. 61, 4

u. a. — adversatos] die einzelnen

in der Gens. — nego ?ieque infi-

tias eo] ich leugne es nicht, weil
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nos, ex quo adsciti sumus simul in civitatem et patres, enixe

operam dedisse, ut per nos aucta potius quam inmiuuta maiestas

earum gentium, inter quas nos esse voluistis, dici vere posset;

5 illud allerum pro me maioribusque meis contendere ausim, Qui-

rites, nisi, quae pro universa re publica fiant, ea plebi tamquam
aliam incolenti urbem adversa quis putet, nihil nos neque privatos

neque in magistratibus, quod incommodum plebi esset, scientes

fecisse, nec uUum factum dictumve nostrum contra utilitatem

vestram, etsi quaedamcontra voluntatem fuerint, verereferri posse.

6 an hoc, si Claudiae familiae non sim nec ex patricio sanguine

ortus, sed unus Quiritium quiHbet, qui modo me duobus ingenuis
' ortum et vivere in libera civitate sciam, reticere possim, L. illum

Sextium et C. Licinium, perpeluos si dis placet tribunos, tantum

hcentiae novem annis, quibus regnant, sumpsisse, ut vobis negent

potestatem hberam sutfragii non in comitiis, non in legibus iu-

S bendis se permissuros esse? *^sub condicione^ inquit "^nos refi-

es wahr ist, und erkenne es an,

weil mich besondere Grunde und
Verhaltnisse bestimmen; vgl. Cic.

part. or. 102 : ipsam ncgationem in-

fitiationemqiie. Eine solche Zusam-
mensteliung von Synonymen findet

sich mehrfach bei Liv.; s. 3, 68, 4.

69, 2 u. a. — infttias eo] haben
Nepos Epam. 10, 4 und Livius nach
den Komikern zuerst gebraucht; s.

9, 9, 4; 10, 10, S; in-fit-ias von
fat-eor. — operam dedisse] s. 38,

26, 1. — earum gentium] die Auf-
nahme unter die Patrizier; s. Suet.

Tib. 1: gens Claudia . . in pa-
tricias cooptata ; vgl. zu 4, 4, 7

;

deshaib ist auch bei in patres und
fatmim maiestate (§ 3) zunachst
an die Patrizier zu denken. — vo-

luistis] vgl. 4, 4, 7 : iussu populi.

5. ausim] s. zu Praef. 1. ausim
begegnet nur hier in affirmativem

Satze. — pro universa re publica]

indem er das Interesse der Patri-

zier als das des ganzen Staates be-

trachtet. — tamquam aliam . .] wie
es alierdings lange Zeit gewesen
war; vgl. 2, 24, 4. — incommodum
plebi] s. 3, 56, 9.

6. an . .] die eben ausgesprochene
allgemeine Behauptung soll durch
ein Beispiel bewiesen werden ; der

Redner wahlt dazu den vorliegen-

den Fall und gewinnt so den Uber-
gang zu demselben in rhetorischer

Form. — unus Quiritium quilibet]

s. § 10; 9, 17, 15. — modo] nichts

weiler als. — duobus ingenuis] d. h.

kein libertinus; erst die Enkel ge-
wesenerSklaven galten als ingenui,

oh§\e\cb die liberti?iorum filii immeT
noch hinter den ubrigen ingenui
zuriickstanden; s. zu 9, 46, 10; 10,

8, 10.

7. Das Verfahren der Tribunen
ist tyrannisch, hebt die Freiheit der

Abstimmung auf. — perpetuos] s.

3, 19, 4; 24, 8, 7. — si dis placet]

s. zu 4, 3, 9. — sumpsisse] s. 4,

54, 8; 37, 10, 2; = sich heraus-

genommen, angemafst haben. —
comitiis] von den leges, den vor-

geschlagenen Gesetzen (s. § 9), un-

terschieden, bezeichnet die Wahl-
komitien, wie sie nach der Rogation
sich gestalten werden: s. § 16.

S. sub condicione] s. 21, 12, 4;

Zell, Delect. inscr. n. 385: sub hac
condicione; Sen. suas. 7, 4; ge-

Mohnlicher ist der blofse Ablaliv,

den Livius sonst gebraucht. — in-

quit] dient uberhaupt dazu, die Ent-
gegnung anzufuhren, auch wenn sie

von mehreren ausgeht; s. 34, 3, 9.
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— quid est aliud dicere , .?] = hoc
est dicere mit dem Ausdrucke des

Unwillens; s. § 19; vgl. 4, 2, 13:

quid esse aliud quam minari; 4,

4, 6 ; Gic. de off. 3, 55 : quid est

enim aliud erranti viam non mon-
strare,

.

. si koc non est, — sine . .

nonl == nisi accepta mercede , ,

non,

10. Tarquinii tribuni plebis] ihr

Tarquinier unter dem Namen von
Volkstribunen, 'ihr Despotentribu-

nen'; eine, besonders in der Anrede,
kuhne Zusammenstellung; vgl. 3,

39, 3. — unum . .] ein gewohn-
licher . . ; s. § 6; 45, 39, 2: in turba
togatorum unus privatus. — suc-

clamare] s. § 12; anders 3,50,10.
Im foigenden wird das Verfaliren

in einer Aitercatio veranschaulicht

;

s. 4,6,1. — bona venia] s. 7, 41,
3. — alias] = ceteras.

11. tu* de faenore . . videas]

Frage des rnwillens (s. 2, 7, 9); =
du wolltest . . es soUte nicht usw.

;

gehort noch zu der Antwort der
Tribunen, in welcher aber Appius
seine Ansicht und Stimmunsr den

10

U

cietis decimum tribunos.' quid est aliud dicere "^quod petunt

alii, nos adeo fastidimus, utsinemercedemagna non accipiamus'?

sed quae tandem ista merces est, qua vos semper tribunos plebis 9

habeamus? 'ut rogationes' inquit 'nostras, seu placent seu dis-

plicent, seu utiles seu inutiles sunt, omnes coniunctim accipia-

tis/ obsecro vos, Tarquinii tribuni plebis, putate me ex media

contione unum civem succlamare: 'bona venia vestra liceat ex

his rogationibus legere, quas salubres nobis censemus esse, anti-

quare alias'; 'non' inquit 'licebit. tu de faenore atque agris,

quod ad vos omnes pertinet, iubeas, et — hoc portenti non fiat

in urbe Romana, uti L. Sextium atque hunc C. Licinium consu-

les, quod indignaris, quod abominaris, videas ; aut omnia accipe,

aut nihil fero.' ut si quis ei, quem urgeat fames, venenum 12

ponat cum cibo et aut abstinere eo, quod vitale sit, iubeat aut

mortiferura v-itah admisceat. ergo si esset Hbera haec civitas,

non tibi frequentes succlamassent: *abi hinc cum tribunatibus

ac rogationibus tuis!' quid? si tu uon tuleris, quod commodum
est populo accipere, nemo erit, qui ferat? illud si quis patricius, 13

si quis, quod iUi volunt invidiosius esse, Claudius diceret: *aut

Tribunen in der Aufregung unter-

schiebt; in den Worten quod . .per-

tinet die Meinung, dafs die Mehr-
zahl der Piebejer nur die beidea

ersten Gesetze verlange; in hoc .

.

videas seinen Abscheu bei dem
blofsen Gedanken, dafs ein Plebejer

Konsul werden konnte. Hatte Appius
die Antwort der Tribunen einfach,

ohne Erbilterung angefuhrt, so

wiirde es heifsen: non licet de
faenore atque agris iubere, de al-

tero consule e plebe creando non
iubere (antiquare). — tu] die An-
rede eines einzelnen, wie 22, 50, 7.

— hoc portenti] s. 4, 2, 8. — non
fiaf] s. 41, 10. — Sextium]* —
abominaris] s, 18, 9 ; 30, 25, 12.—
videas] s, 3, 30, 6.

12. vitale] Lebenskraft habend.
— libera] naml. von der Herrschaft

der Tribunen. — cum tribunatibus]

s. 5, 27, 5. — quid? , .] ein neuer

Grund gegen das Verfahren der

Tribunen und Hervorhebung, dafs

es unter anderen Verhaltnissen

entschieden gemifsbilligt werden
wiirde.
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orania accipite, aul uihil fero', quis veslrum ,
Quirites, ferrel?

14 numquamne vos res potius quam auclores speclabitis, sed omnia
semper, quae magistratus ille dicet , secundis auribus, quae ab

15 nostrum quo dicentur, adversis accipietis? at hercule sermo est

minime civihs; quid? rogatio qualis esl, quam a vobis antiquatam

indignantur? sermoni, Quirites, simillima. "^consules^ inquit,

16 ^rogo, ne vobis, quos velitis, facere liceat." an aliter rogat, qui

utique alterum ex plebe fieri consulem iubet nec duos palricios

17 creandi potestatem vobis permiltit? si hodie bella sint, quale

Etruscum fuit, cum Porsinna laniculum insedil, quale Gallicum

modo, cum praeter Capitohum atque arcem omnia baec hostium

erant, et consulatum cum hoc M. Furio et quolibet abo ex patri-

bus L. ille Sextius peteret, possetisne ferre Sextimn haud pro

IS dubio consule esse, Camillum de repulsa dimicare? hocine est

in commuue honores vocare, ut duosplebeios fieri consules liceat,

duos palricios non liceat? et alterum ex plebe creari necesse sit,

utrumque ex patribus praeterire liceal? quaenam ista societas,

14. spectabiiis]* — magislratus]

s. 2, 56, 13. — secundis . .] s. 33,

46.6; 41,10,6; 42, 2S, 2.

i 5. at civilis] s. 5, 3, 9; 45, 32, 5 :

nulli civilis animus, neque legum
neque libertatis aequae patiens.

Durch at wird das Folgende als

Einwurf eines Piebejers eingefulirt

(aber wenn auch . ., so ist doch
der Antrag selbst usw.), in den
aber Appius durch hercule und
quid? . . seine Ansicht gelegt hat,

wie § 11. Es wird so der Uber-
gang zum zweiten Teile der Rede
gebildet: dafs die Forderung alter

utique consulum ex plebe crearelur
ebenso anmafsend als staatsgefalir-

lich sei. — sermoni . .] sie ist eben-

falls minime civilis. — consules,

rogo, ne . .] stellt, wie § 11, den
Antrag so dar, als ob durch den-

selben die Beschrankung der Wahl-
fieiheit beabsichtigt werde. con-

sules sleht mit Nachdruck voran

:

ich beantrage, dafs ihr die Konsuln
nicht frei solll wahlen diirfen.

16. rogat]*

17. si . . sint . . peteret] wenn
Kriege eintreten sollten, was ja

wohl geschehen kann, und ein Se.\-

tius sich bewerben wollte, was der

Redner als kaum moglich oder zu-

lassig erscheinen lassen will. Beide

Satze sind durch et logisch gleich-

gestellt, obgleich dei erste nur die

Verhaltnisse angeben soll (daher

sint), unter welchen das im zweiten

Bezeichnete eintreten wiirde. Des-

halb hat sich an diesen, als die

eigentliche Bedingung (peteret), der

bedingte Satz possetisne . . ange-

schlossen; s. zu 45,37, 1; vgl, Cic.

ad Att. 1 1, 13, 3 ; p. Sex. Rosc. 91 .
—

fuit, cum] s. 7, 32, 13. — ynodo]

von einem Zeitraume von mehr als

20 Jahren; s. 37, 9; 22, 14, 13. —
omnia haec] s. 5, 44, 7. 54, 3. —
consule]* — de repulsa dimicare]

seiner Wahl nicht sicher sein.

IS. in commune vocare] vgl. 4,

35, 6. — ut duos . .] ein neuer
Grund gegen die Rogation, der aus

dem alter utique (s. 35, 5) entlehnt

ist, da die Wahl eines Patriziers

nicht fiir notwendig erklart, die

W'ahl eines zweiten Plebejers nicht

verboten war; s. 35, 5; 7, 42, 2.

— quaenam ista . .] s. 7, 3. —
societas . . consortio] s. 4 , 5 , 5

:

si in consortio , si in societate
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quaeuam consortio est? parum est, si, cuius pars tua nulla ad-

huc fuit, in parlem eius venis, nisi partem petendo totum tra-

xeris? "^timeo' inquit, *^ne, si duos licebit creari patricios, nemi-

nem creetis plebeium,^ quid est dicere aliud "^quia indignos ve-

slra voluntate creaturi non estis, necessitatem vobis creandi,

qnos non vultis, inponam'? quid sequitur, nisi ut ne beneficium

quidem debeat populo, si cum duobus patriciis unus petierit ple-

beius et lege se, non suffragio, creatum dicat? quo modo extor-

queant, non quo modo petant bonores quaerunt; et ita maxima
sunt adepturi, ut nihil ne pro minimis quidem debeant; et occa-

sionibus potius quam virtute petere honores malunt. est ahquis,

qui se inspici, aestimari lastidiat, qui certos sibi uni bonores in-

ter dimicantes competitores aequum censeat esse, qui se arbitrio

vestro eximat, qui vestra necessaria suffragia pro voluntariis et

serva pro liberis faciat. omitto Licinium Sextiumque, quorum

19

20

41

rei publicae esse . . licet; 8, 4,

3: 4U , 8, 12. — parurn . . nisi]

Ubeig^ang: zu etwas Mafslosem; s.

27, 10, 5; 42, 3, 6. — traxeris]

s. 1, 7, 1; S, 4U, 4: ad se . . tra-

hunt.

19. q^iid est . .] s, § 8; docli ist

die Stellung von aliud ungewohn-
lich; s. 7, 3. 39, 12. — indigaos] s.

37, 8. — necessitatem

.

.] bezeichnet

die Beschiankung der NVahlfieilieit

nach einer anderen Seite als § 16.

20. ne beneficium , .] die Ehren-
slellen als durch den freien Willen
des Volkes iibertragen und deshalb

zu Dank verpflichtend. — debeat]

s. Sall. Jug. 85, 37: nobilitas . .

omnis honores Jion ex merito, sed

quasi debitos a vobis repetit.

41. 1. ne pro jninimis quidem . .]

sich nicht einmal in dem Yerhalt-

nisse (dem Mafscj, als ob es die Ge-
ringsten waren, nicht eininal wie fiir

die Geringsten verpfliclitet fiihlen

(dankbar sein), d. h. gar nicht dank-
bar seiu woUen. Dei Gedanke ware
mil et Jiihil debeant abgeschlossen
gewpsen; aber um den Begriff" der

tndankbarkeit den giofsen Gaben
(maxijna) gegeniiber zu steigeru,

ist ne pro 7/iinimis quidem eiuge-

schoben. Uber pro s, zu 4, 54, 7

:

pro commujiicatis; zum Gedanken
vgl. Sall. a. a. 0.: quasi debitos. —
et . . malunt] Erklarung des Yor-
hergehenden. — occasionibus] wenu
sich niemand weiter bewirbt; dies

wird im folgenden est aliquis . .

faciat weiter ausgefiihrt: mancher
(Plebejer), der sich nicht fiir fahig

und wiirdig halt, wird dennoch sei-

ner Wahl gewifs sein, da er weifs,

dafs ihr, wenn er allein von den
Plebejern sich (um das Konsulat)

bewirbt, ihm doch eure Stimme
geben nmfst und nicht frei einen

anderen wahlen konnt. Es wird
vorausgesetzt, dafs nur fiir sich Be-
werbende von dem die Wahl leiten-

den Magistrat Stimmen angenom-
men werden und dafs nur einer
als Kandidat auftreten wird,

2. inspici] sich priifen lassen. —
aestimari] seine Tiichtigkeit ab-

schatzen lassen; vgl. 3, 25, 4; iiber

das Asyndeton s. 43, 1, 11. — ar-

bitrio] eurem freien Urleil.

3. omitlo . ,] obgleich beide, als

zu deu hujnilen gehorend, nach der

Ansicht des Redners passende Bei-

spiele waren, will er sie doch nicht

anfuhren, weil sie gerade der Prii-

fung sich entziehen und wegen ihrer

langen Amtsdauer nicht sowohi frei
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annos in perpetua potestate tamquam regum in Capitolio niune-

ratis; quis est hodie in civitate tam humilis, cui non via ad con-

sulatum faciiior per istius legis occasionem quam nobis ac liberis

nostris fiat? si quidem nos ne cum vokieritis quidem creare inter-

dum poleritis, istos etiam si nolueritis necesse erit.

4 De indignitate satis dictum est. at enim dis/nitas ad homines jt)

pertinet; quidde rehgionibus atqueauspiciis, qiiaepropriadeorum

inmortahum contemptio atque iniuria est, loquar? auspiciis hanc

urbem conditam esse, auspiciis bello ac pace, domi mihtiaeque

5 omnia geri quis est, qui ignoret? peoes quos igitur sunt auspicia

more maiorum? nempe penes patres; nam plebeius quidem ma-
6 gistratus nullus auspicato creatur; nobis adeo propria sunt au-

spicia, ut non sohim quos populus creat patricios magistralus

non ahter quam auspicato creet, sed nos quoque ipsi sine suffra-

gio popuh auspicato interregem prodamus et privati auspicia

gewahlten Magistraten als vielmehr

Konigen gleichen ; s. 40, 7: re-

gnant. — Jiumeratis] an den Basen
der auf dem Kapitol, aber wohl erst

spater als Liv. annimmt, aufgestell-

ten Konigsstaluen (s. Plin. 33, 9; 34,

22 f.) waren die Jahre ihrer Regie-

rung angegeben; vgi. CIL. I S. 283.
— isiius legis occasionem] die durch
das Gesetz dargebotene. — erit]*

4. satis] und zwar von 40, 6 bis

hierher. Der Redner wendet sich

nun zu dem zweiten Hauptteile der

Rede, in dem ein ahnlicher Ideen-

gang wie 4, 2, 1 ; 5, 52, l ff. verfolgt

wird. — at* eTiim] ein Einwurf wie

40, 15: aber, wenn dies auch richtig

ist, so ist es doch ohne Bedeutung,
denn usw. ; mit quid . . wird der

wichtigere Grund eingefiihrt. — re-

ligionibus] wird § 9 weiter ent-

wickelt; vorher die auspicia, eine

Anordnung, die sich oft bei Livius

findet. — auspiciis]* — quae . .

contemptio] statt quorum contem-
ptio deorum contemptio est; s. 1,

30, 4. — bello . . militiaeque] be-

zeichnet chiastisch dieseiben, also

alle Verhaltnisse des Staatslebens

nach verschiedenen Seiten; s. 1,

36,6.
5. penes quos . .] wem steht das

Recht zu, Auspicien (hier: Staats-

auspicien) zu halten? — penes pa-
tres] s. 10, 8, 9; bedeutet nach dem
Gegensatz plebeius . . creatur : nur
den Patriziern steht . . zu, nicht je-

dem einzelnen als Privatmann (§6);
denn nur patrizische Magistrate

konnen nach Abhaltung von Auspi-
cien gewahlt werden und die Wahl
leiten; s. § 10. — nam] der Gegen-
satz mufs als Grund dienen. —
quidem] wenigstens, 'natiiriich'; iro-

nisch ; s. § 6 : isti. — nullus] bei

ihrer Wahl diirfen die Gotter, da

dieselben ihnen fremd sind, nicht

befragt werden, und die, welche
die Wahl leiten, konnen sie nicht

befragen ; s. 4, 6, 2 ; 7, 6, 1 1 ; Mms.
RF. 1,196.

6. Der Redner geht noch einen

Schritt weiter: das Volk kann ohne
Hiilfe patrizischer Magistrate, da
diese ailein die Auspicien anstellen

konnen, keinen patrizischen Magi-
strat wahlen ; die Patres bestellen

ohne Mitwirkung des Volkes den
Interrex ; sie selbst als Personen
(ipsi), auch ohne dafs sie Magistrate

sind, sind bei der Wahl so sehr die

Hauptsache, dafs esder Abstimmung
des Volkes gar nicht bedarf. — et

privati . .*] da an der ganzen Stelle

von den Staatsauspicien die Rede
ist und die Erwahnung der pri-
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habeamus, quae isti ne in magislratibus quidem habent. quid 7

igitur aliud quam toUit ex civitate auspicia, qui plebeios consules

creando a patribus, qui soli ea habere possunt, aufert ? eludant S

nunc licct religiones^quidenim esse, si puUi non pascantur, si ex

cavea tardius exierint, si occecinerit avis?* parva sunt haec; sed

parva ista non contemnendo maiores nostri maximam hanc rem
tecerunt; nunc nos, tamquam iam nihil pace deorum opus sit, 9

omnes caerimonias polluimus.. vulgo ergo pontifices, augures,

sacrificuli reges creentur;cuilibet apicem dialem, dummodo homo

vata (s. 4, 2, 5) den Zusammenhang
storen wurde, so ist wohl der Sinn

:

•wir, die Patrizier, haben nicht nur,

wenn wir Staatsamter bekleiden,

auf denen die Auspicien ruhen, son-

dern auch dann die Auspicien, wenn
wir, ohne Magistrate zu sein {pri-

vati), einen Interrex bestellen, so

dafs et eine nahere Erklarung: ein-

fuhrt, = obgleich wir nur Private

sind. Sobald namlich kein Magi-
strat in dem Staate war, welcher
Trager der Auspicien hatte sein kon-
nen, gingen diese seit dem ersten

Interregnum (1, 17,6) auf den da-

mals nur aus Patriziern bestehen-

den Senat, spater auf die patri-

zischen Senatoren in demselben zu-

ruck; diese fiihrten die Regierung
weiter und mufsten die Auspicien
haben {auspicia habeami/s), so dafs

sie dieselben auspicato dem Inter-

rex, wenn auch nicht dem ersten,

ubertragen konnten ; s. Rubino 1,

86f.;Mms.StR. 12, 87. 94f. 631. Ob
Livius auch hier, wie § 5, mit nos
= patres die Patrizier hat bezeich-

nen wollen (wie 3, 40, ";• 4, 7, 7;

43, 7) oder die patrizischen Sena-
toren, lalst sich bei seinem Schwan-
ken im Gebrauche des Wortes
jtatres (s. 7, 1, 1. 2) nicht sicher er-

kennen, doch ist das erstere wahr-
scheinlicher, da Appius gerade als

der Vtitreter der Interessen der

Patrizier uberhaupt erscheinen soU
Tind auch sonst die staatsrecht-

lichen Verhaltnisse von Livius nicht

immer scharf bezeichnet werden,
am wenigsten in den Reden. — in

T. LiT. III, 1. 5. AuQ.

magistratibus'] es sind die plebe-

jischen gemeint.

7. quid . . aliud quam tollii] s.

40, 8; 4, 3, 3; d. h. der hebt die

Auspicien selbst ^uf, welcher Ple-

bejern als Ungeweihten das Kon-
sulat, aufdem dieselben ruhen, uber-

tragen und sie so den allein Be-
rechtigten entreifsen will ; s. 4, 2, 5.

8. eludant nunc . .] vgl. 26, 22,

14; Curt. 5, 11, 10; ist mehr in Be-

zug auf Liv.' Zeit gesagt; s. EinL
15. Ebenso werden im folgenden

die wohl erst spater aus dem Kriege

auf das Staatsleben ubertragenen

Auspicien ex tripiidiis erwahnt; s.

S, 30, 2; Lange I, 297. — quid enim
esse*] spottende Frage, Inhalt des

eludant: was habe es zu bedeuten,

was komme darauf an, wenn (spa-

ter) einmal usw. — pascantur . .

occecinerif] bisher hat man diese

Dinge alswichtigbetrachtet, kunftig

wird es nicht so sein. — occecinerit]

eine ungewohnliche, von Liv. wohl
aus seiner Quelle beibehaltene Form

;

s. 10, 40, 14: corvus voce clara

occinuit; das Wort occinere ist

der technische Ausdruck bei diesem

Augurium. — parva . .] vgl. Cic.

p. Sex. Rosc. 50. — nostri]*

9. caerimonias] was § 4 religio-

nes war. — vulgo] ohne Unterschied

der Ungeweihten, quibus nefas est,

und der dazu Befahigten; s. 4. 1, 3.

— polluimus] s. 4, 1, 2. — sacri-

ficuli reges] die immer Patrizier

waren. — dialem] s. 1, 20. 2. —
rfM77i»norfoAo7/?o5jY]ohnedergeweih-

ten Kaste anzugehoren ; vgl. 4, 3, 7.

—
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sit, inponamus; tradamus ancilia, penetralia, deos deorumque cu-

10 ram quibus nefas est; non leges auspicato ferantur, non magi-

stratus creentur nec centuriatis nec curiatis comitiis patres auc-

tores fiant; Sextius et Licinius tamquam Romulus ac Tatius in

urbe Romana regnent, quia pecunias alienas, quia agros dono
11 dant. tanta dulcedo est ex alienis fortunis praedandi, nec in

mentem venit altera lege solitudines vastas in agris fieri pellendo

fmibus dominos, altera fidem abrogari, cum qua omnis humana
12 societas toUitur? omnium rerum causa vobis antiquandas censeo

istas rogationes. quod faxitis, deos velim fortunare.'

penetralia] das Heiligtum der Vesta

;

s. 5, 52, 7; Mms. RF. 1, 79. Der
Gedanke ist: wie zu den hochsten

Staatsamtern, so sind auch zu den
Priestertumern *nur die Patrizier

vermoge ihrer Weihe befahigt.

10. non leges ferantur] s. 2, 12,

11; die Ubertragung des Konsulats

an Unberechtigte wird zur Folge

haben, dafs kein Beschlufs des Vol-

kes und keine Wahl Giiltigkeit hat,

da diese aliein auf denrechlmafsigen
Auspicien beruht: und das alles,

nur damitein Sextius usw. — auspi-

cato] gehort auch zu creentur. —
patres auctores fiant] s. 1, 17,9;
vgl. zu 1, 19, 1. Da Glaudius in dem
ganzen Abschnitte nur von den Vor-

rechten der Patrizier, nicht des

Senats gesprochen hat, so kann auch
hier patres nur von diesen, nicht

von dem Senate als solchem ver-

standen werden, und da Liv. oder

sein Gewahrsmann, wie an der ganz
ahnlichen Stelle bei Cic. de dom.
38: ita p. R. neque regem sacro-

rum neque flamines nec Salios

habebit . . neque auctores centu-

riatorum et curiaiorum comitio-

rum, die comitia curiaia ausdriick-

lich den comilia centuriata als

Volksversammlungen an die Seite

stellt, deren Beschlusse erst durch

die ;jafre« bestatigt werden mussen,

so kann patres nicht die comiiia

curiata bedeuten, sondern nur ent-

weder in engerem Sinne: die Patri-

zier im Senate (s. 2, 1, 10; 10,24,

2), oder: die Gesamtheit der Patri-

zier (s. 42, 10), fiir die es aber in

der Verfassung an einem bestimmten
Organe fehlte, da sie schwerlich in

den comitia curiata ailein stimm-
ten; s. Moms. RF. l, 145. 167. 224;
Lange 1, 351.

11. dulcedo . . praedandi] s. 5,

13, 2.— ex alienis fortunis] bezieht

sich auf die beiden ersten Gesetze,

die der Redner wohl absichtlich nur
mit wenigen Worten beriihrt, um
nicht die grofse Menge der Plebe-

jer, die gerade diese Gesetze woUte
(s. 39, 1. 40, 11), zu verletzen. —
solitudines . .] der Redner nimmt
an, dafs, wenn die Reichen ihre

grofsen Besitzungen aufgeben miis-

sen, das Land herrenlos oder unbe-

baut bleiben wiirde, wahrend ohne
ZweJfel in dem Gesetz bestimmt
war, wie das eingezogene Land (es

ist zunachst an Staatsland zu.den-
ken) verwendet, und zwar dafs es

an armere Biirger verteilt werden
soUte, wie in dem Gesetz des Grac-

chus; s. App. BG. 1, 9. — dominos]

so nennt der Redner von seinem
Standpunkte aus die 39, 9 bezeich-

neten iniusti possessores. — fidem
abrogari] der Kredit werde (gesetz-

lich) abgeschafft, vernichtet. —
humana societas] s. 5, 27, 5.

12. omnium, rerum] s. 36,42,4:
maturandum ratus omniujn rerum
causa. — faxiiis] = feceritis, ist

vielleicht einer Formel entlehnt;

denn in Formeln findet sich auch
sonst faxitis u. a. als Fut. exact.

oder zur Bezeichnung des Wun-
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Oratio Appi ad id modo valuit, ut tempus rogationum iu- 42

bendarum proferretur. refecti decumum iidem tribuni Sextius 2

et Licinius de decemviris sacrorum ex parte de plebe creandis

legem pertulere. creati quinque patrum, quinqiie plebis; gradu-

que eo iam via facta ad consulatum videbatur. hac victoria con- 3

tenta plebes cessit patribus, ut in praesentia consulum mentione

omissa tribuni mibtum crearentur. creati A. et M. Cornelii ite-

rum, M. Geganius, P. Manlius, L. Veturius, P. Valerius sextum.

cum praeter Vebtrarum obsidionem, tardi magis rem exitus quam 4

dubii, quietae externae res Romanis essent, fama repens belli

Gallici allata perpulit civitatem , ut M. Furius dictator quintum

diceretur. is T. Quinctium Poenum magistrum equitum dixit.

bellatum cum Gallis eo anno circa Anienem flumen auctor est 5

Claudius inclitamque in ponte pugnam, qua T. Manlius Gallum,

cum quo provocatus manus conseruit, in conspectu duorum
exercituum caesum torque spoliavit, tum pugnatam. pluribus 6

auctoribus magis adducor, ut credam decem haud minus post

sches; s. 22, 10, 4; 29, 27, 3; 36

2,5; vgl. 35,9: faxo; 1,24,8. —
Der Stoff der Rede, in welcher nach-

gewiesen wird, dafs sowohl das

Verfahren der Tribunen (40, 1— 14)

als auch die Gesetze selbst der

politischen und religiosen Verfas-

sung widersprechen, ist schwerlich

dem Licinius Macer, welchem Livius

sonst in dem Abschnitte Kap. 34 ff.

gefolgt zu sein scheint, entnommen,
sondern eher elnem aristokratisch

gesinnten Annalisten (Valerius An-
tias?); vielleicht ist er ganz von
Livius selbst bearbeitet. Eine Ant-

wort auf dieselbe lafst er nicht,

wie sonst auch bei minder wichtigen

Dingen, folgen, da die bedeutend-

sten Grunde Kap. 37. 39; 4, Kap.

3— 5 bereits ausgefiihrt sind; s.

Nieb. RG. 3, 9 ff.

42. 1. proferretur] wie dieRede
dies habe bewirken konnen, ist

nicht abzusehen.

2. decemviris sacromm] auch de-

cemviri sacris faciundis geheifsen

(s. 10, 8, 2 ; 40, 42, 12) und blofs de-

cemviri 22, 1, 16. Vgl. zu 37, 12.

— ex pa7'te] d. h. zur Halfte. —
graduque] s. 35, 2.

3. cessit patribus, ui] seltene

Konstr. , die nur noch in den Dige-

sten begegnet. — mentione omissa]

man drang nicht auf die Durchfuh-

rung des Gesetzes flber die Kon-
suln; nicht: man bestand nicht auf

der Wahl von Konsuln statt der

Militartribunen, wie es oft von dem
Senate geschehen ist. — Comelii]

s. 36, 3. — Geganius] Macerinus.
— Manlius] CapitoUnus. — Vetu-
rius] s. 38, 2. — Valerius] s. 36, 3.

Die Tribunen fiir dieses Jahr, welche
die Fasten fast ganz so wie Liv.

haben , fehlen bei Diodor, wie bei

Liv. Kap. 34 die fiir das J. 378.

4. Velitrarum . .] die Lage ware
also noch immer dieselbe wie 36, 1;

vgL 38, 1 ; das Ende des Krieges

wird nicht berichtet; s. 7, 15, 11;

nach Plut. 42 erobert Camillus die

Stadt im Voruberziehen. — Poe-

num] in den Fasten heifst er Cin-

cinnatus Capitolinus; vgl. 4,26,1.

5. eo anno] soauchDio 14, r2f.

;

Plut. 41. — Claudius] ist Q. Ciau-

dius Quadrigarius; s. Einl. 27; Nieb.

RG. 2, 664. — pugnam . . pugna-
tam] s. 1, 41, 3.

6. adducor, ut credam] vgl. 2,

18, 6. — decem haud minus] vgl.

28, 1, 5 ; schon 6 Jahre spater er-

7*
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annos ea acta, hoc autem anno in Albano agro ciim Gallis dicta-

7 lore M. Furio signa conlata. nec dubia nec difficilis Romanis,

quamquam ingentem Galli terrorem memoria pristinae cladis at-

tulerant, victoria fuit. multa milia barbarorum inacie, multa

8 captis castris caesa; palati alii Apuliam maxime petentes cum
fuga se longinqua , tum quod passim eos simul pavor terrorque

distulerant, ab hoste [sese] tutati sunt. dictatori consensu patrum

plebisque triumphus decretus.

9 Vixdum perfunctum eum bello atrocior domi seditio excepit;

et per ingentia certamina dictator senatusque victus, ut rogatio-

nes tribuniciae acciperentur; et comitia consulum adversa nobi-

litate habita
,
quibus L. Sextius de plebe primus consul factus.

10 et ne is quidem finis certaminum fuit. quia palricii se auctores

zahlt Liv. die Sache; s. 7, 1), 2.

Die Veranderung der Waffen, welche
nach Plutarch und Dio damals Ga-

millus angeordnet haben soll (vgl.

8, 8, 3), scheint Liv. in seiner Quelie

nicht erwahnt gefunden oder nicht

beachtet zu haben. — Albano agrd\

vgl. Mms. RF. 2, 363.

7. memoria] durch die Erinne-

rung, die angeregt wurde; vgl.

21,53,2; 33,45,8.
8. y^/>M//am] s. 7, 1, 3; Zon. 7,24.

— se]* — longinqua] wie 4, 18, 1

;

21, 21, 5. — terrorque]* — con-

sensU' patrum plebisque] vgl. 4,

20, 1 ; 7, 17, 9. Der Krieg selbst ist

wahrscheinlich nicht historisch; s.

7, 9, 6.

9. seditio . .] ausfuhrlich schiidern

dieselbe Plutarch und Ov. Fast. 1,

643 : a patribus sumptis seces-

serat annis volgus. — excepit]

wie 1, 53, 4; vgL 21, 1; ariders

33, 11. — dictator senatusque

victus] der Sinn scheint zu sein,

dafs durch ein Senatskonsult die

Abstimmung liber die Rogationen

gestattet wuide und so das uber

dieselben verfafste Piebiscit Ge-

setzeskraft erhielt; s. 4, 6, 8. 4:

victi . . patres, ut de conubio fer-

retur, concessere; zu 3, 9, 13. —
comitia] diese sind wohl nicht un-

mittelbar nach der Annahme der

Rogationen, aber noch vonCamillus

gehalten worden im J. 387 ; s. § 14;

vgL 7, 1, 2 , wo auch der Kollege

des Sextius erst erwahnt ist. —
adversa] s. 1, 46, 2 : adversa patrum
voluntate; 39, 41,4. — nobilitate]

hier die Patrizier (s. 4, 4, 7), welche
gegen die Wahl protestieren ; vgL
3,55,15; der Widerspruch erhalt

die verfassungsmafsige Form durch

die Weigerung, die auctoritas pa-
trum zu der Wahl zu erteilen;

s. § 10.

10. et . .] Erklarung von adversa
nobilitate. — ne]* — patricii . .

negabant] die Weigerung bezieht

sich nicht auf das Plebiscit, wel-

ches bereits bestatigt ist (senatus

victus) und der patrum auctoriias

nicht bedurfte, sondern auf die in

Centuriatkomitien vollzogene Wahl
von Konsuln , welcher die Patri-

zier, als der Verfassung widerstrei-

tend , ihre Restatigung versagen.

Liv. sagt hier patricii auctores

(vgL 3, 55, 15 ; 27, 8, 2), sonst immer
(s. §14; 41,10; 7,16,7; 8, 12, 15

Vi. a.) patres auctores, welches, als

die seit dem ersten Interregnum

(1, 17, 9) staatsrechtliche Bezeich-

nung der Bestatigung der Centu-

riat- und Kuriatbeschliisse, auch

an u. SL wohl richliger gewesen
ware; s. zu41, 10; an die lex cu-

riata ist nicht zu denken; s. Mms.
RF. 1, 235 ff. 247; Huschke, Serv.
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futuros negabant, prope secessionem plebis res terribilesque alias

minas civilium certaminum venit, cum tandem per dictatorem 11

condicionibus sedatae discordiae sunt concessumque ab nobili-

tate plebi de consule plebeio, a plebe nobilitati de praetore uno,

qui ius in urbe diceret, ex patribus creando. ita ab diutina ira 12

tandem in concordiam redactis ordinibus cum dignam eam rem
senatus censeret esse, meritoque id, si quando umquam alias,

deum inmortalium fore, ut ludi maximi fierent et dies uuus ad

triduum adiceretur, recusantibus id munus aedilibus plebis, con- 13

clamatum a patriciis est iuvenibus.se id honoris deum inmorta-

Tull. 404 ; Lange 2, 49.^— prope
secessionem] s. 26, 48, 8: ea con-

tentio cum prope seditionem ve-

niret. — terribilesquel s. § 9

;

AmpeL 25.

11. cum] nach venit wie 4, 32, 1.

— tandem]* — condicionibus] s.

40, 8; 23, 7, 1 ; wird erlautert durch
concessumque ; ein zweites Zuge-
standnis folgt § 12. Wie die Uber-
einkunft, wenn sie anders historisch

ist und nicht in dejj^ Licinischen

Rogationen die ganze Verfassungs-
veranderung, auch die 7, 1, 5 f. er-

wahnte, vorgesehen war, zustande

gekommen sei, hat Livius ebenso-
wenig berichtet, als dafs infolge

der Beilegung des Streites Camillus
den Tempel der Concordia gelobt

habe. — de praetore uno . .] die

Patrizier nehmen die Kunde des
Rechtes noch immer fiir sich allein

in Anspruch (s. 3, 31, 8) und setzen

es durch, dafs die Jurisdiktion einem
besonderen patrizischen Magistrate

ubertragen wird; vgl, 8,15, 9. —
qui in urbe ius diceret] daher ur-
banus genannt; die allgemeine Be-
zeichnung des hochsten Amtes
{praetor; s. 3, 55, 11; 7, 3,5) wird
so auf einen engeren Kreis be-

schrankt ; die Jurisdiktion des Prae-

tor urbanus erstreckte sich bis zum
ersten Meilensteine vor der Stadt.

Die Konsuln haben von jetzt an
zwar auch das Recht, Gericht zu
halten, da dieses mit dem imperium
consulare verliehen wird ; aber sie

iiben es regelmafsig nicht aus, wie
anderseits bei dem Prator das mi-

litarische Imperium gewohnlich
ruht; s. 7, 1, 6; Mms. StR. 2-, 185;
Clason 1, 232. — patribus] wie vor-

her nobilitati= den Patriziern.

12. dignam . . ut ludi . .] ist zu
verbinden; s. zu 23, 42, 13; der in

der Mitte stehende Satz meritoque
. . fore ist eine vorausgenommene
Erklarung, die sich an ludi maximi
fierent et dies . . anschliefsen sollte.

— merito] s. zu 28, 9, 8; ist mit
deum immortalium* zu verbinden:

die Gotter hatten es verdient, dafs

usw. — umquam alias] s. 1, 28, 4:

si umquam ante alias , . fuit; 31,

7, 3.— ludi maximi] sind (wie l, 35,

1 2) die ludi Romani ; s. 25, 2, 8 ; Cic.

de rep. 2, 36; in Verr. 5, 36: ludos

antiquissimos
,
qui primi Romani

appellati sunt, . . esse faciundos.

Da diese jahrlich gefeiert wurden,
ist die Anordnung der viertagigen

Feier nicht fiir jenes Jahr allein,

sondern fiir immer geltend. — tri-

duum] seit wann dies besteht, lafst

sich bei den verschiedenen Berich-

ten nicht mit Sicherheit bestimmen;
s. Dion. 5, 57; 6, 10. 17; 7, 71;

Macrob. Sat. 1, 11, 5. Vgl. Mms.
RF. 2, 49. 53.

13. aedilibus plebis] ihre Weige-
rung war, da der Staat das Geld

zu den Spielen gab, schwerlich der

Grund des neuen Amtes, sondern
dieses gehorte vermutlich zu den

§ 11 erwahnten Zugestandnissen;
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14 liuni causa libenter facturos, ut aediles fierent. quibus cum ab

universis gratiae actae essent, factum senatus consultum, ut duo-

viros aediles ex patribus dictator populuni rogaret, patres auc-

tores omnibus eius anni comitiis fierent.

s. Nieb. RG. 1, 406. — facturos*]
— ut aediles fierent] scheint zu be-

deuten: "^gresetzt, unter der Bedin-

gung dafs', obgleich dies sonst so

mehr konzessiv gebraucht oder ita

hinzugesetzt wird.

14. senatus consultum] wahr-
scheinlich war zu der Einfiihrung

der neuen Magistratur auch ein

Volksbeschlufs notig; s. Mms. SlR.

2^,471 ff. ; Lange 1, 579. — aediles]

s. 7, 1, 6. — rogaret] s. zu 3, 65,

4. — auctores fterent] die § 10

versagte Bestatigung erteilen soU-

ten; dafs diese immer nur infolge

eines Senatsbeschlusses erfolgt sei,

ist wohl aus u. St. nicht zu schlie-

fsen. — comitiis] es sind die Walil-

komitien (s. 40, 7) statt der in die-

sen voilzogenen Wahlen, nicht allein

die bereits voUzogenen Wahlen der

Konsuln (§ 9), sondern auch der

noch zu veranstaltenden des Prators

und der neuen Adilen, welche nur

dieses Mal von dem Diktator ernannt,

spater unter dem Vorsitz eines der

Konsuln in Tributkomitien gewahlt
werden; s. 9, 46, 2.



T. LIVI

AB VRBE CONDITA
LIBER VU.

Annus hic erit insignis novi hominis consulatu, insignis no- 1

vis duobus magistratibus, praetura et curuU aediUtate. hos sibi

patricii quaesivere honores pro coucesso plebi altero consulatu.

plebes consulatum L. Sextio, cuiuslege partus erat, dedit
;
patres 2

praeturam Sp. Furio M. f. Camillo, aedilitatem Cn. Quinctio Ca-

1. Die neuen kurulischen Amter.
Die Pest in Rom. Plut. Cam. 43;

Zon. 7, 24; Oros. 3, 4.

1. annus kic] da das vorher-

gehende Buch mit den Worten eius

anni comitiis fierent schliefst, so

ist wohl mit hic eben dieses Jahr,

fiir das die dort erwahnten Wahlen
gehalten werden, bezeichnet; vgl.

4, 1, 1 ; da jedoch der Anfang des

7. Buches etwas abgerissen ist und
Livius bei bedeutenden Verfassungs-

veranderungen mehrmals die Jahre

der Stadt angiebt (s. 3, 33, 1 ; 4,7, 1

;

7, 18, 1), so vermutet Nieb. RG. 2,

207, es sei trecentesimus widenona-
gesimus ab urbe condita vor annus
ausgefallen, hic aber spater hin-

zugefugt. — eriC\ indem sich der

Erzahler in den Anfang des Jahres

versetzt: es wird als ausgezeichnet

erscheinen; s. 21,46, S: Lucan 1,

30 : nec tantis cladibus auctor
Poenus erit; Flor. 1, 22, 11. —
novi hominis] ist hier (anders als

4, 54, 6) mit besonderem Nachdrucli
gebraucht, da erst jetzt, nachdem
das Konsulat fiir die Plebs erlangt

und der Zugang zur Nobilitat er-

ofFnet war (s. 6, 37, 11), es novi
homines geben konnte, Sextius aber
der erste war. — curuli\ mit Nach-

druck vorangestellt; vgl. 6, 3S, 1.— patricii] s. § 2 : patres
; § 5

:

nobilitas. — quaesivere] 'verschaff-

len sich'; s. §5: sumpsissel; vgl,

6, 34, 5.

2. plebes . . dedit] nicht als ob
sie allein das Konsulat iibertragen

hatte, sondern durch ihren uber-

wiegenden Einflufs setzte sie die

Wahl durch. Diese selbst ist schon

6, 42, 9 berichtet, dann auch die

auctoritas patrum fiir dieselbe zu-

gestanden. Es soll also schwerlich

hier gesagt werden , dafs sie von
neuem veranstaltet worden sei ; son-

dern die Wahl eines Plebejers zum
Konsul wird nur als das wichtigste

Ergebnis des Streites noch einmal

berichtet und die seines KoUegen
nur nachtraglich erwahnt; s. § 2.

— Sextio] nach den Fasten L. Sex-
tius Sex. f. N. n. Sextin. Lateran.

primus e plebe; s. Clason 1, 140. —
praeturam . . ceperunt*] sienahmen
in Beschlag, Besitz ; der ungewohn-
liche Ausdruck (sonst hat magi-
stratum capere eine andere Bedeu-
tung; s. 2, 33, 1 ; 5, 13, 2) soU wohl
nur dieErrungenschaft der Patrizier

gegenuber derjenigen der Plebs her-

vorheben; daher auch suarum gen-
tium viris (s. 6, 11, 2/, was sich-
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pitolino et P. Cornelio Scipioni, suarum gentium viris, gratia

campestri ceperunt. L. Sextio collega ex palribus datus L.

Aemilius Mamercus. principio anni et de Gallis, quos primo

palatos per Apuliam congregari iam fama erat, et de Hernicorum

defectione agitata mentio. cum de industria omnia, ne quid per

plebeium consuiem ageretur, proferrentur, silentium omnium
rerum ac iustitio simile otiu^ji fuit, nisi quod non patienlibus la-

citum tribunis, quod pro consule uno plebeio tres patricios ma-

gistratus curulibus sellis praetextatos tamquam consules sedenles

nobilitas sibi sumpsisset, praetorem quidem etiam iura redden-

tem et collegam consulibus atque iisdem auspiciis creatum, vere-

cundia inde inposita est senatui ex patribus iubendi aediles curu-

nach 6,42, 11. 14 von selbst ver-

stand. — gratia campestri] Ein-

flufs bei den Wahlen auf dem cam-
pus Martius, weniger genau auch

auf die der kurulischen Adiien be-

zogen, wenn nicht etwa die ersten

unter Camiilus auch auf dem Mars-

felde statlfanden; s. 6, 42, 9. —
Camillo .. viris] freier Dativ: fiir

Camillus .
.

; vgl. 31, 41, 9 : turnulum

sjiis cepit. — Mamercns*] s. zu 5,

1,2, auch Cassiodor in dem Chro-

nikon nennt ihn so, nicht Mamerci-

nus; nach den Fasten ist es der Ma-
gister equitura 6, 38, 4; vgl. 7, 3, 3.

3. Apuliam] s. 6, 42, 8. — Henii-

corum] wahrend 6, Kap. 2— 17 La-

tiner und Herniker, 6, Kap. 21—33

Latiner, so treten jetzt die Herniker

allein als mit Rom verfeindet auf

bis 15, 9. — agitata mentio] wie
consilia agitare 6, 2, 1 ; vgl. 3, 34,

4: agitare sermonibus.

5. tacitum] s. 1, 50, 9; sie liefsen

es nicht ungeriigt; vgl. 42, 16, 9.

— patricios magistratus] bedeutet

hier: Magistrate, die Patrizier sind;

anders 6,41,6; Mms. StR. P, 18.

— curuUbus sellis praetextatos]

die sella cumlis und die toga prae-

texta haben auch die aediles cu-

rules, nicht die aediles plebis.

6. quidem] zu praetorerm, etiam

zum Folgenden gehorig; vgl. Cic.

de ofF. 3, 74: miki quidem etiam
verae hereditates non honestae vi-

dentur; Liv. 22,36,8; 33,32,1 u. a.

— iura reddentem] s. 6, 42, 11;

soU dieBedeutung desAmtes zeigen,

da die Jurisdiktion bis dahin immer
nur von dem hochsten Magistrate

geubt worden ist. — consulibus]

von collegam abhangig, welches

schon die Bestimmung fiir jeman-
den enthalt, wie legalus; vgl. tri-

bunus militum Cic. Somn. Scip. 1;

Liv. 39, 14, 10; zu 10, 41, 5. — iis-

dem auspiciis creatum] genauere

Bestimmung des Vorhergehenden;
vgl. 3,55, 11; 8, 32, 3 : praetores

iisdem auspiciis, quibus consules,

creati; s. Mms. StR. 1-, 95; doch
war der Prator nur collega minor
der Konsuln und hatte selbst ge-

ringere Auspicien ; s. 43, 14, 4 : prae-

tores, quibus et vis imperii minor et

auctoritas esset (quam consulibus)
;

45, 43, 2: minor ipse i^nperator .

.

et iure imperii praetor cum cori-

sule conlatus. — verecundia . .]

sie schamten sich; s. 24,42,9. —
inde] nach dem Abl. abs. wie 4,

50,2; vgl. 2, 54, 7; tuvi 3, 19, 1.

— inposita est . .] um das Unfreiwil-

lige zu bezeichnen; vgL 5, 4, 10;
verecundia iubendi wie 5, 14, 2.

— iubendi] s. 6, 14, 1 ; es halte also,

wie in Rucksicht auf die Konsular-

tribunen (4, 6, 8), in der Macht des

Senats gestanden zu bestimmen, dafs

patrizische Adilen gewahlt wurden,
ein Recht, weiches er, wenn er es

wirklich gehabt hatte, wohl nicht

so leicht wurde aufgegeben haben.
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les creari. primo, ul alternis annis ex plebe fierent, convenerat;

postea promiscuum fuit.

Inde L. Genucio et Q. Servilio consulibus et ab seditione et 7

a bello quielis rebus, ne quando a melu ac periculis vacarent,

pestilentia ingens orta. censorem, aedilem curulem, tres tribu- &

nos plebis mortuos feruut, pro portione et ex multitudine aba

muita funera fuisse; maxumeque eam pestilentiam insignem mors
quamvis matura, tamen acerba M. Furi fecit. fuit enim vere vir 9

unicus in omni fortuua, princeps pace belloque, priusquam exu-

latum iret, clarior in exilio vel desiderio eivitatis, quae capta ab-

sentis inploravit opem, vel felicitate, qua restitutus in patriam

secum patriam ipsam restituit; par deinde per quinque et viginti 10

annos — tot enim postea vixit — titulo tantae gloriae fuit di-

gnusque babitus, quem secundum a Romulo conditorera urbis

Romanae ferrent.

— conveneraf] setzt ein Uberein-

kommen voraus, das schon vorher
getroffen war; s. 6, 42, 11. 14.

— postea] wann dies geschehen sei,

lafst sich nicht genau bestimmen

;

doch wurden noch zur Zeit des al-

teren Scipio Africanus abwechseind
zwei Patrizier und zwei Plebejer

gewahlt. — promiscum] naml. ae-

diles fieri; es war erlaubt, ohne
Unterschied Patrizier und Plebejer

zu wahlen; s. 4,6, S. 43, 12; Tac.
Hist. 1, 84: ista inanima interci-

dere ac reparari promiscua sunt.

7. Genucio] mit dem Beinamen
Aventinensis\ war zum ersten Male
Konsul 389/365. — Servilio] Ahala.
— ne quando] die Absicht statt

der Folge ; vgl. ut h, 5, 6 ; 42, 13, 2.

8. ce?isoreni] dafs 388 a. u. c.

Censoren gewahlt waren, bezeugen
die Faslen u. d. Jahre; der eine

von ihnen war gestorben. — alia] s.

4, 41, 8. — fuit . .] Livius pflegt bei

dem Tode eines bedeulenden Man-
nes, seltener bei seiuem Auftreten
oder bei anderen Gelegenheiten, in

wenigen scharfen Zugen ein Bild
des Charakters und der Thaten des-

seiben zu entwerfen; s. 33, 1; 1.

15, 6; 2,33,10; zu 21,4, 2. Einl,

14. — tamen]*
9. clarior] steigerndes Asyndeton

zu princeps; vgl. 1, 7, 8: venera-

bilior, — in ejyilio] bildet nur den
Gegensatz zu priusquam . . iret

und kann sich, genau genommen,
nur auf vel . . opem beziehen, auf

vel . . restituit. was in die Zeit

nach dem Exil fallt, nur insofern,

als bei seiner Zuruckberufung in

das Valerland dieses in der That
nicht exislierte. er also ungeachtet

der restitutio thatsachlich noch im
Exil war und erst das Vaterland

hersteilen, sich und dem Volke
wiedergewinnen mufste; vgl. 5,46,

11. Es ist ein Spiel mit der dop-
pelten Bedeutuns von restiluere;

vgl. 27,34, 14: M. Furiurn . . re-

vocatum de exilio patriam pulsam
sede sua restiluisse ; Piut. 30: xbv
. . ocuTTjQU 7ia.XQi6oi yevo/xevov

xal y.axayuyovxa xrjv tiomv av-
xjjv eig kavxr]v.

lU. pai'] stark genug, um . . zu

behaupten; s. 4, 17, 11; vgl. 33, 21,

3 : aequavit. — quinque et viginti]

Liv. selbst hat nur 24 Jahre, aber

es wird das 6, Kap. 34 ubergangene
mitgerechnet. — tituio tanlae glo-

riae] die Inschrift (wie auf seinem
Bilde), die..enthielt. tantae bezieht

sich zunachst auf secum . . restituit.

— secundum a Romulo] vgl. 1, 17,

10. — /erre«i]'dafs man . . erklarte.
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2 Et hoc et insequenti anno C. Sulpicio Petico C. Licinio

2 Stolone consulibus pestilentia fuit. eo nihil dignum memoria
actum, nisi quod pacis deum exposcendae causa tertio tum post

3 conditam urbem lectisternium fuit. et cum vis morbi nec huma-
nis consiliis nec ope divina levaretur, victis superstitione animis

ludi quoque scaenici, nova res beUicoso populo — nam circi modo
spectaculum fuerat — , inter aha caelestis irae piacamina insti-

4 tuti dicuntur. ceterum parva quoque, ut ferme principia omnia,
et ea ipsa peregrina res fuit. sine carmine ullo, sine imitando-

rum carminum actu ludiones, ex Etruria acciti, ad tibicinis mo-

anerkannte' ; s. Praef. 7 : Martem

.

.

ferat; 4,45, 7; 6, 36, 7; 8, 7, 13;

21,41, 7; 22, 29,6; 35, 47, 5; 45,

44, 19.

2—3. Einfuhrung der scenischen
Spiele. Einschlagen des Nagels.
Val. Max. 2, 4, 4; Plut. Quaest. R.

107.

1. pestilentia] vielleicht war diese

und das Prodigium (6, 1) ursprung-
lich als Folge der Verletzung der
Gotter durch die Annahme der Lici-

nischen Gesetze dargestellt, wxt 6,

10; 6, 20, 15.

2. tertio] wie 8, 25, 1; 42, 22,

7; statt des gewohnlichen tertium;

das zweite ist von Livius nicht er-

wahnt.
3. quoque] in Bezug auf das fol-

gende inter alia. — scaenici] wahr-
scheinlich wurde im Cirkus ein

Theater, ein einfaches Bretterge-

riist {axrjV}]), errichtet und so durch
offentliche Autoritat das Spiel, zu-

nachst als ein Teil des Kultus (s.

1,35,7) eingefiihrt. Vielleicht hing
die Einrichtung mit der Verlange-
rung der ludi Romani und der Ein-

setzung der aediles curules, denen
die Besorgung der Spiele oblag,

zusammen. — placamina] s. 3, 2;

ist sonst selten.

4. parva quoque*] Aaparva\oT-
ansteht, so kann quoque in Bezug
auf 7iova oder proleplisch in Ruck-
sicht auf peregi'ina gesagt sein.

— et ea ipsa] und noch dazu, seibst

dieser geringe Anfang stammte aus
der Fremde. Im foigenden giebt

Livius, wohl der Darstellung eines

Gelehrten, vielleicht des Grammati-
kers Cincius (s. 3, 7), folgend, eine

Ubersicht uber die Entstehung und
Entwickelung des Schauspiels in

Rom. — sine cannine . .] gehort zu
dabant: ohne einen Text in gebun-
dener, feierlicher Sprache. — imi-
tandorum carminum actu] ohne
Gestikulation, wie sie, wenn der
Inhalt eines Textes durch Gebarden-
spiel veranschaulicht werden soll,

notig ist und dazu gehort. Der
Gegensatz ist § 5: 7iec absoni; § 9:

canticum egisse . . — ludiones] vgl.

Dion. 2,11: xai staiv ovToi rfjqiiofx-

Ttfjg Tjysfioveg xccXov/nsvoi TtQoq
avxwv ijtl TTjq naidiag ZTJg vtio

AvSdtv e^svQrja&ai doxovarjg Xv-
Slcovsg. Hiernach lafst sich nicht

zweifeln, dafs die Form ludio die

gebrauchliche gewesen ist, die sich

auch bei Apul. Fior. 18 (83) : histrio

gesticulatur ceterique omnes lu-

diones . . und in Glossarien findet.

Val. Max. sagt: eaque res ludium
ex Etruria arcesse^idi causam de-

dit. cuius decora per-nicitas ve-

tusto ex more Cu7'etu7n Lydo7'um-
que , a quibus Tusci originem
traxerunl, , . Ro7nano7'um oculos
permuhil; in dieser Form aber hat
er die Bemerkung, trotz mancher
Anklange auch im folgenden, nicht

aus Livius, sondern aus einerQueile
wie Dionysios geschopft. ludio ist

der Tanzer (daher sallantes), dann
def Schauspieler. — ex Etrui^ia]

s. Tac. Ann. 14, 21; in Etrurien,
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dos saltantes haud indecoros motus more Tusco dabant. imitari 5

deinde eos iuventus simul inconditis inter se iocularia fundentes

versibus coepere, nec absoni a voce motus erant. accepta itaque 6

res saepiusque usurpando excitata. vernaculis artificibus, quia

ister Tusco verbo ludio vocabatur, nomen histrionibus inditum;

qui non, sicut ante, Fescennino versu similem inconpositum 7

wo diese Kunste schon seit alter

Zeit geiibt worden waren (s. 5, 1,

6), war vielleicht bereits aus Tanz
und Fiotenspiel ein Gewerbe ge-

worden ; Tanzer und Spielleute die-

ser Art werden jetzt um Lohn nach
Rom gezogen ; vgl. 9, 30, 5. — ha%id

indecoros] geschmackvoll , kunst-

niafsig.— motus

.

. dabantfsie mach-
ten Bewegungen (Evolutionen).' So
haufig bei Lucrez und anderen Dich-

tern, z. B. \erg. Georg. 1, 350; Ov.

Met. 5, 629; s. zu Liv. 2, 19, 7; vgl.

44, 9, 6 : cum alios decursu edidis-

sent motus; Plin. S, 4. — more
Tusco] dieses Moment wird noch
besonders hervorgehoben, wohl im
Gegensatz zu der Nachahmung der

Romer.
5. imitari . .] die zweite Stufe

der Entwickelung; Livius scheint

zu glauben, dafs die im folgenden
geschilderten Darstellungen erst da-

mals entstanden seien, wahren nach
Verg. Georg. 2, 385 ; Hor. Epist. 2,

1, 139 ff.; Tibull. 2, 1, 51 solche

Scherze, Tanze und heitere Spiele

schon in der altesten Zeit, mit dem
Kultus der landlichen Gottheiten

Verbunden, am Erntefest u. a. statt-

fanden. — simut] weil dje Tusker
nur Tanze aufgefuhrt hatten. —
inconditis inler se . .] improvisierte

Wechselreden, Schwanke usw. in

rohen (saturnischen) Versen niit dra-

matischerDarstellung(wie sie schon
lange geubt waren) wurden mit den
kunstreicheren etruskischen Tanzen
verbunden und jetzt auf die Biihne

gebracht, pach Livius durch die

romische iuventus, jedoch nur so,

dafs sie den tJbergang zu den ro-

mischen Schauspielen vermittelt,

wie § 11.

6. accepta] fand Eingang. — ex-

citata] wurde belebt, in Schwung
gebracht: naml. das Biihnenspiel

{res). Durch itaque wird angedeu-
tet, dafs erklart werden soll, wie
durch die Teilnahme der jungen
Leute an den Biihnenspielen sich

auchromischeoderlatinischeSchau-
spieler gebildet haben; doch wird
im folgenden nicht die Sache, son-

dern nur der Name erklart. Wahr-
scheinlich gab es in Latium wie in

Etrurien herumzieliende Tanzer und
Bankelsanger, die nun auch in Rom
auftraten und ludiones genannt wur-
den. — artificibus] naml. scaenicis,

ein besonderes Gewerbe der Schau-
spieler, welche, nach dem fremden
Worte ister histriones genannt,

unter Flotenspiel und Gesang mit
entsprechender Gestikulation man-
nigfache Schwanke (saturas) auf-

fiihrten. — ludio]*

7. sicut a7ite] naml. fieri solebat

oder iaciebantur; s. 4, 37, 7; 23,

49, 4: es sind die vorhererwahnten
iocularia genannten Wechselge-
sange und die Possen, welche die

jungen Leute auffuhrten. — Fescen-
nino] der Name ist vielleicht von
dem etruskischen Orte Fescennia

im Faliskergebiete hergenommen,
nur um die Spafse an eine Lokali-

tat zu kniipfen (vgl. § 11: Atel-

lanis), nicht um den etruskischen

Ursprung derselben zu bezeichnen

;

nach anderen hangt derselbe mit

fari [fasi) zusammen; vgl. Paul.

Diac. S. "85: sive ideo dicti (versus

Fescennini) quia fascinum (Zauber)

putabantur arcere, also Zauber-
spriiche, dann Spott- und Neckverse,
so dafs schon der Name auf den lati-

nischenUrsprung hinweisen wiirde;
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temere ac rudem alternis iaciebant, sed inpletas modis saturas

descripto iam ad tibicinem cantu motuque congruenti perage-

8 bant. Livius posl aliquot annis, qui ab saluris ausus est primus

s. Preller RM. 195. 442. — Fescen-
?iino versu] = versui; s. 9, 5, 6;
bedeutet nicht eine besondere Art
Verse, sondernwohl das ganzeSpiel
nach Form undlnhalt; \§\. Fescen-
nijia licentia bei Hor. Ep. 2, 1, 139:
agricolae prisci . . condita post fru-
menta . . tempore festo . . Silvanum
lacte piabant; . . Fescennina per
hunc inventa licentia jnorem ver-

sibus alterjiis opprobria rustica

fudit, also Spott- und Neckverse
in Wechselgesprachen. — tejnere]

wie sie der Augenblick eingab,

'ohne vorher uberlegten Plan'; ist

wie alterjiis mit iaciebant zu ver-

binden; s. 1. 10, 5: apte. Von die-

sen rohen Versuchen, die jedoch
auch saturae waren, sind die von
Livius im folgenden beschriebenen
Versuche verschieden durch ihren

Inhalt, dadurch dafs sie mit Gesang
verbunden waren und weil sie von
Histrionen, nicht von jungenLeuten,
die keine Schauspieler waren, auf-

gefuhrt wurden. — modis] vgl. Val.

Max. : paulaiim deijide ludicra ars
ad saturarujji modos perrepsit ; Cic.

de leg. 2, 39: illa, quae solebant
quojidam conpleri .. Liviajtis .

.

modis. — saturas] wahrscheinlich
gehort satura und satur (s. die Stel-

len zu § 5) zu dem Wortstamme «e^-o,

satum, wie Saturnus (Saitwnus),
Saturjialia, Saturjiius vej'sus, und
war ursprunglich die Bezeichnung
der Lieder, welche am Erntefeste,

den Saturnaiien, mit Flotenspiel

verbunden gesungen wurden. Diese

einfachen seit aller Zeit gebrauch-
lichen Gesange und Scherze meint
Livius nicht, sondern der Nachdruck
liegt auf ijnpletas modis, womit
bezeichnet werden soll, dafs die

Gesange voUstandig nach Melodie
und Tempo komponiert gewesen
seien: sie fuhrten saturae auf, aber

andere als fruher, namL nach Me-
lodie usw. Nur wenn beides fur

den Tibicen bestimmt war, konnle
nach dem Vortrag desselben der Ge-
sang angeordnet werden (descjnplo

ad tibicinem cantu) und die Gesti-

kulation damit harmonieren. Livius

giebt hier die drei wesentlichen Be-

standteile des dem romischen Thea-
ter eigentiimiichen canticum an,

welches nicht mehr extemporiert

werden konnte und, wie schon die

Auffuhrung durch Schauspieler be-

weist, grofsere Kunst und Ubung
als die friiheren Versuche forderte.

Dafs neben den kiinstlicheren Ge-
sangen auch noch (improvisierte,

wenigstens ohne festen Text ausge-
fuhrte) Scherze und Possen gespielt

wurden, zeigt das folgende ab risu

iocoque § 11. — descripto . .] vgL •

Cic. Tusc. 4, 3.

8. Die vierte Stufe. Livius] An-
dronicus ; s. Cic. Brut. 7 2 : hic Livius
prijnus fabulam C. Claudio Caeci

filio et M. TuditaJio consulibus do-

cuit anjio . . post Romam condi-
tam quarto decumo et quijigente-

sumo. Er war griechischer Abkunft
und 482 a. u. c. bei der Einnahme
von Tarent gefangen, dann von M.
Livius Salinator freigelassen wor-
den.

—

post aliquot annis*] s. 32,5,
10: post paucis diebus; 40,47,4.
52, 1. 57, 2; ubrigens umfassen
diese aliquot anjii den Zeitraum
eines Jahrhunderts; vgl. 2, 32, 4.

Livius hatdie Worte nur auf eg"me..
bezogen, weil er vorher von dem
canticum gesprochen hat, und so

die zweite wichtigere Veranderung
in einem Reiativsatz vorausgeschickt
[qui . . serere) ; man erwartete, dafs

er diese gleichfalis m\\,post aliquot
aJinis verbunden hatte. — ab satu-
ris] seit der Zeit, wo die Saturae
aufkamen, nach den Salurae zuerst;
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argumento fabulam serere, idem scilicet, id quod omnes tum
erant, suonim carminum actor, dicitur, cum saepius revocatus 9

vocem obtudisset, venia petita puerum ad canendum ante tibi-

cinem cum statuisset, canticum egisse aliquanto magis vigente

motu, quia nihil vocis usus inpediebat. inde ad manum cantari 10

histrionibus coeptum, diverbiaque tantum ipsorum voci rehcta.

postquam lege hac fabularum ab risu ac soluto ioco res avoca- 11

dafs dieselben jezt ganz aufgegeben
seien, liegt nicht in den Worten.
— argumenlo fabulam serere] ver-

mittelst eines zusammenhangenden
Stoffes, durcheine nach ihrenTeilen

zusammenhangende Handlung das

Schauspiei zu einem gegliederten,

einheitlichen Ganzen verknupfen,

so dafs nicht mehr wie in den Sa-

turae ein geordneter Gang der Hand-
lung fehlt; also planmafsige,in ihren

Teilen zusammenhangende Dramen,
wie die griechischen, welche Livius

nach Rom verpflanzte; s. Quint.

h, 10, 9: fabulae ad actum scae-

narum compositae argumenta di-

cuntur. — serere] = componere;
s. 38, 56, 8: alia tota serenda fa-
bula est; vgL 40, 12, 7. In diesen

Worten ist angedeutet, wie Livius

das romische Schauspiel nach Inhalt

und Fo.rm, im folgenden § 9 f., wie
er es in Bezug auf die Art der Auf-
fuhrung umgestaltete. — idem . .]

Dichter und Schauspieler war wie
bei den Fescenninen und den Sa-

turae eine Person. Ebenso waren
im griechischen Drama nach dem
Sinken und Lingehen des Chors
die Gesange (Arien) mit Gestiku-

lation von einem Schauspieler vor-

getragen worden, was in Rom we-
gen der GroCse der Theater, der

IJnruhe in denselben usw. nicht

moglich war. Livius giebt im fol-

genden nur einen hierdurch veran-

lafsten Grund der Neuerung an.

9. Die Trennung des canticum
von den diverbia. — revocatus]
wenn ein Schauspieler in der Dar-
stellung einer Passage besonders
gefallen hatte, wurde er aufgefor-

dert, dieselbe noch einmal vorzu-

tragen; vgl. Cic. p. Arch. 18. —
venia . . statuisset] von den beiden
auf einander folgenden Satzen mit

cum steht der zweite mit dem Nach-
satze in engerer Verbindung; s. 1, 5,

3: 6, 34, 6; 8,11,4.

—

pueruni] einen

untergeordneten Schauspieler. —
canticum] ein Gesang oder gesang-
artiger Monolog mit Flotenbeglei-

tungundlebhafterGestikulation. Der
Gesang ware also jetzt dem cantor
allein iiberlassen, die Gestikulation

dem Histrionen verblieben; diese

ging, um die verschiedenartigen im
Texte und in der Musik angedeu-
teten Gefnhle auszudrucken, in pan-
tomimischenTanz uber, weshalb sie

auch im engeren Sinne actio (daher
canticum agere, saltare) genannt
wurde; vgl. Val. Max. : adhibito
piieri ac tibieinis concentu gesti-

culationem tacitus peregit\ Fried-

lander bei Marq. StVw. 3, 523.

10. ad manum cantari histrioni-

bus] nach der Gestikulation, welche
bei dem romischen Schauspieler das
Wichtigste war, an diese sich an-

schliefsend. — histrionibus] um sie

zu unterstutzen. Indes erwahnt Cic.

de or. 1, 254; de leg. 1, 11, dafs Ro-
scius dieGesange selbst vorgetragen
habe, und wahrscheinlich geschah
dies auch von anderen Schauspielern
in dieser Zeit. — diverbioque] De-
klamation ohne Musikbegleitung;
vgL Diomed 3 S. 491f. K.

11. Funfte Stufe. lege hac fa-
hnlarum] dafs planmafsige Dramen
in der bezeichneten Weise kunst-
gemafs dargestellt wurden. Da so
das altere nationale Drama ver-
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batur et liulus in artem paulatim verterat, iuventus histrionibus

fabellarum actu relicto ipsa inter se more antiquo ridicula intexta

versibus iactitare coepit; quae exodia postea appellata conserta-

12 que fabellis potissimum Atellanis sunt. quod genus ludorum ab

drangt zu werden schien {a risu . .

avocabaiur), so machen junge R6-
mer , wie gegen das etruskische

Spiel § 5, so auch jetzt gegen das

Fremde Opposition und erhalten

neben der kunstreichen die ur-

sprungliche Form des Drama. —
fabellarum actu] die gesamte Dar-

stellung der eigentlichen Theater-

stiicke, Komodien wie Tragodien.—
posiquam .. avocabatur .. verierat]

s. 5, 37, 8; 24, 36, 8. — inter se]

wie § 5 und 7 : alternis. — ridicula]

wie § 5 iocularia ; Fescennino ver-

su. — intexta versibus] verwebt,

gefafst in Versen. — iactitare] nur

liier von Livius gebraucht; vgl. § 7 :

iaciebanl. — e.rodia*] Nachspiele,

die sich, wie das Satyrdrama, an
andere Dramen , naml. die nach
griechischer Art verfafsten Trago-
dien, anschlossen. — Doch geschah
dies erst spater (postea), viel-

leicht erst im 7. Jahrhundert, als

die Ateilane auch von Dichtern wie
L. Pomponius u. a. bearbeitet wurde;

vgl. Suet. Tib. 45 : in Atellanico

exodio ; Juven. 6, 71. Dafs die Dra-

men vorausgegangen sein mufsten,

wird teiis durch actu relicto an-

gedeutet, teils liegt es in dem Worte
exodia selbst, da dieser Name der

ridicula (auf diese bezieht sich

quae) , die schon so lange bestan-

den hatten, erst durch die neue
Bestimmung derselben veranlafst

wurde. — consertaque] die lustigen

Schwanke wurden angereiht, ver-

bunden mit den Atellanen ; es soll

wohl nicht gesagt werden, dafs sie

in den Atellanen als besonderer Teil

fortbestanden, sondern dafs sie in

denselben aufgingen und so eine be-

sondere Art von Lustspiel entstand.

— potissimum] gerade, mit Aus-
schlufs anderer Spiele; s. Praef. 7.—

Atellanis] s.Diomed. 3, S. 489, 32 K.

:

tertia species est fabularum Lati-

narum., quae a civitate Atella, in

qua primum coeptae, appeUatae
sunt AteUana, eargumentis diciis-

que iocularibus similes saiyricis fa-
buUs Graecis, eine burleske Volks-
komodie. Von den friiheren § 5

waren die so bezeichneten Spiele

dadurch verschieden, dafs sie, wenn
auch locker verbunden, Handlungen
darstellten, durch welche die einge-

fiigten Scherze zusammengehalten
wurden(daher/a6e//ae)undstehende
Charaktere {Maccus,Pappus, Bucco,
Dossennus) hatten, welche in Mas-
kenauftraten. ObgleichLivius selbst

berichtet, dafs die Spiele, aus denen
die Atellane sich entwickelt hat,

seit alter Zeit in Latium und Rom
gewohnlich gewesen (s. §5fr.) und
dafs sie in Rom in lateinischer

Sprache aufgefuhrt worden seien,

so lafst er sie doch nach seinem
Gewahrsmann, wie auch Diomedes,
aus Kampanien stammen; daher ab
Oscis, wie Livius die kampanischen
Samniter nennt, welche wie die

tibrigen samnitischen Stamme, fer-

ner Lukaner, Bruttier oskisch spra-

chen; s. Mms. Unterit. Dial. 109.

Wahrscheinlich liefsen sich die An-
tiquare durch den Namen AteUa7iae
leiten , der aber nicht notwendig
den oskischen Ursprung der Spiele

bedeutete, sondern auch gewahlt
sein konnte, um einen Ort zu haben,
an den die in Rom selbst nicht fur

passend erachteten burlesken Dar-
stellungen gekniipft werden konn-
ten. Die Stadt Atella in Kampanien,
friiher bliihend , aber seit dem Ab-
fall von Rom im zweiten punischen
Kriege und ihrer harten Bestrafung
infolge desselben (s. 26, 33, 12)

zum Dorfe herabgesunken, mochte
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Oscis acceptum teniiit iuventus nec ab bistrionibus poUui passa

est: eo institutura manet, ut actores Atellanarum nec tribu mo-
veantur et stipendia, tamquam expertes artis kidicrae , faciant.

inter abarum parva principia rerum kidorum quoque prima origo 13

ponenda visa est, ut appareret, quam ab sano initio res in banc
vix opulentis regnis tolerabilem insaniam venerit.

Nec tamen ludorum primum initium procurandis rebgioni- 3

bus datum aut rebgione animos aut corpora morbis levavit; quin 2

etiam, cum medios forte kidos circus Tiberi superfuso inrigatus

inpedisset, id vero, velut aversis iam dis aspernantibusque pla-

camina irae, terrorem ingentem fecit. itaque Cn. Genucio L. Ae- 3

mibo Mamerco iterum consubbus, cum piaculorum magis con-

quisitio animos quam corpora morbi adficerent, repetitum ex se-

dazu passend scheinen (s. Mms. RG.
2', 438; Friedlander Darst. aus d.

Sitteng. Roms 2, 262) und so der

Name entstanden sein; vgl. zu § 7:

FesceJinino.

12. nec . . passa est] es ware dar-

nach anzunehmen, dafs junge R6-
mer in Masken auf der Buhne auf-

getreten waren und als Dilettanten,

nicht wie Schauspieler um Lohn

(§ 5), die Spiele aufgefuhrt halten,

was bei der Ansicht der Romer
von dem Theater und der Stellung

der Schauspieler nicht wahrschein-

lich ist; eher ist glaublich, dafs in

Landstadten solche Auffuhrungen
durch Dilettanten stattfanden und
auf diese das folgende ut aciores .

.

faciant sich bezieht, da die Atel-

lanen ais nationales Lustspiel gal-

ten, weshalb aucb actores gebraucht

scheint im Gegensatze zu histriones;

s. Mms. a a. 0. — ab histriojiibus

pollui] die Schauspieler galten von
Anfang an in Rom als bescholten,

ond romische Biirger, die als solche

auftraten, wurden aus den Tribus
gestofsen und unter die Ararier ver-

setzt; s. 4, 24, 7. — stipendia . .] s.

Val. Max. : quod gejms delectatio-

nis {Atellanae) . . vacuum Jiota est,

. . nec a militaribus stipendiis re-

pellitur. Dagegen von den hand-
werksmafsigen Schauspielern Au-
gustin de civ. dei 2, 13 aus Cicero:

cum artem ludicram scaenamque
totam in probro ducerent, genus id

hominmn non modo honore civium
reliquoriim carere, sed etiam ti'ibu

moveri notatioJie censoria volu-
erunt; Nep. Praef. 5 u. a.

13. ponere] s. 23, 6, 8: ponere
pro certo. — quajn al?] s. 37, 8.—
sano ijiitio . . ijisaniam] vgl. 44, 9, 4.— hajic] s. zu Praef. 9. — vix opu-
lentis regnis tolerabileni] schon
gegen das Ende der Republik wur-
den die scenischen Spieie mit aller

ersinnlichen Pracht und mit den
kostspieligsten Yorrichlungen fiir

den Genufs und die Bequemlichkeit
der Zuschauer aufgefflhrt, so dafs

selbstreiche Staaten, wieRom, kaum
den Aufwand zu tragen vermochten.

3. 1. primujn initium] s. Praef.

12. — religionibus] die Prodigien;

s. 6, 7; 30, 2, 9 u. a. — datum] mit
initium verbunden, statt ludi . . dati ;

von initium datujji hangt der Dativ

ab; s. 1, 1,8. 44,2; 36, 35,4; Ter.

Hec. 821. — religione] die durch
die Prodigien hervorgerufene angst-

liche Stimmung.
2. /wrfo*] istauf dieSpiele in ihrer

Gesamtheit, auch die circensischen,

nicht allein auf die damals noch
untergeordneten scenischen Spiele

zu beziehen ; uber medios s. 9, 12, 2.

3. Cn.]* — Aemilio] s. 1, 2. —
repetitum ex . . memoria] wieder
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niorum memoria dicitur, pestilentiam quondam clavo ab dictatore

fixo sedatam. ea religione adductus senatus diclatorem clavi

figendi causa dici iussit. dictus L. Manlius Imperiosus L. Pina-

rium magistrum equitum dixit. lex vetusta est, priscis litteris

verbisque scripta, ut, qui praetor maximus sit, idibus Septembri-

bus clavum pangat; fixa fuit dextro lateri aedis lovis optimi ma-
ximi, ex qua parte Minervae templum est. eum clavum, quia

rarae per ea tempora litterae erant, notam numeri annorum fuisse

hervorgeholt aus der Erinnerung;

sie erinnerten daran, dafs . .; s. Cic.

de inv. 1,1: res . . remotas ex lit-

terarum monumentis repetere; Liv.

8, 18, 12. Obgleich die § 5 er-

wahnte, auf die Einschlagung des

Jahresnagels sich beziehende lex

an dem Tempel apgeschlagen ge-

weseu sein soll, mufsten doch die

Greise nicht nur die ursprungliche

Bedeutung der Ceremonie nicht ge-

kannt, sondern auch an die Nagel-

einschlagung, die zu einem anderen

als dem ursprunglichen Zweck ver-

anstaltet worden war, als eine be-

reits fern liegende sich erinnert

haben. — pestilentiam] die bedeu-

tendste ist die 3, 6, 2 geschilderte

vom Jahre 291 a. u. c. — seda-

tam] dem Einschlagen des Nagels
und dem Nagel selbst wurde ma-
gische Kraft beigelegt und durch

ihn die bose .Macht gebannt; vgl.

8,18,12; 9,34,12; Plin. 10, 152:
remedium contra tonitruus clavus

ferreus sub stramine ovorum po-
situs; ebd. 28, 63 ; Prelier RM. 231.

5. lex est . . erearetur (§ 8)]

ist eine mit der an u. St. berich-

teten Nageleinschlagung nur locker

(etwa durch per se § 8) verknupfte

antiquarische Anmerkung, wie Kap.

2 uber eine andere Verwendung
dieser Ceremonie. Aus fixa fuit

geht hervor, dafs die Tafel sich nicht

mehr an jenem Orte befand ; s. 3, 26,

11; 6, 29, 9. — praetor maximus]
kann nur bedeuten: der hochste
Magistrat im Slaate (nicht: der

erste unter den Pratoren); s. 25,

12,10; zu 6,42, 11; Fest. S. 161;

der Sinn der VVorte scheint in Be-
zug auf § 8: a consulibus . . zu
sein: anfangs hatten die Konsuln
die Ceremonie vollzogen, dann, als

Diktatoren gewahlt worden waren,
sei sie diesen als den hoheren Magi-
straten ubertragen worden; noch
spater, als die Ceremonie bereits

unterlassen gewesen ware, habe
man selbst, um sie zu einem an-

deren als dem ursprunglichen Zweck
zu voUziehen, Diktatoren ernannt;

vergl. Huschke, Ser. Tull. 516;
Schwegier 2, 93. — idibus Sep-
tembribus] nach § 7 : notam numeri
annorum = jedesmalan den Iden

des September; vgl. 1, 19, 6: vi-

cesimo. — fixa] Aer gewohnliche
Ausdruck von dem Anschlagen der

Gesetze; s. Lange 2,608. — lateri]

ist als Lokativform (oder alte Ab-
lativform) zu nehmen, wie 1,26, 6:

arbori; vgl. 5, 51, 9. — ex qua
parte] von welcher Seite aus, =
auf welcher Seite; vgl. 44, 40, 4.

— templum] hier und § 7 die Zelle

der Minerva; vgl. 6,29,9.
6. rarae] s. 6, 1, 2. — notam

numeri a?inorum] vgl. Paul. Diac.

S. 56: clavus annulis appellabatur,

qui figebatur in parietibus sacra-
rum aedium per annos singulos, ut
per eos numerus colligeretur anno-
rum. Wahrscheinlich sollle durch
das jahrlicheEinschlagendesNagels
bei dem wechselnden Anfange der

Magistratsjahre ein sicherer Anhalts-

punkt fiir die Zahl der Kalender-
jahre gewonnen werden; s. Nieb.
RG. 1, 295. 311. Aber Mommsen
Chron. 176 vermutet, man habe bei
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ferunt eoque Minervae templo dicatam legem, quia numerus
Minervae inventum sit. Volsiniis quoque clavos indices numeri 7

annorum fixos in templo Nortiae, Etruscae deae, conparere dili-

gens talium monumentorum auctor Cincius adfirmat. Horatius 8

consul ea lege templum lovis optimi maximi dedicavit anno post

reges exactos; a consulibus postea ad dictatores, quia maius im-

perium erat, soUemne clavi figendi translatum est. intermisso

deinde more digna etiam per se visa res, propter quam dictator

der § 3 erwahnten Pest gelobt,

in jedem hundertsten Jahre

einen Nagel einzuschlagen, und
zwar am 13. September, dem
Tage der Dedikation des kapitoli-

nischen Tempels. — dicatam] ihr,

als der Erfinderin der Zahl, der

Schutzerin von Gesetz und Ordnung
geweiht und unter ihren Schutz ge-

stelit.

7. ISortiae] bei den Etruskern

die Gottin des Glucks; s. Dennis,

DieStadleEtruriens, iibers. v. Meiss-

ner, S. 342 f.— Cinciiis] der jungere,

ein Grammatiker und Antiquar, der

gegen das Ende der Republik und
wohl noch unter Augustus lebte; s.

zu 6, 29, 9 ; zu 10, S, 10 u. a. ; vgl.

Eini. 25.

8. Horatius] s. 2, 8, 5. — eu*
lege . . dedicavit] nach der § 5

genannten Ordnung, von welcher
daselbst ein einzelner Artikel ange-
fuhrt ist. Da er die Weihung nach
der lex vollzieht, so soU damit wohl
schon angedeutet sein, dafs Horatius

derselben gemafs auch den ersten

Nagel eiri^eschlagen habe. Jeden-
falls hat Liv. oder sein Gewahrs-
mann sagen woUen, dafs die Silte

des Nageleinschlagens an den Tag
der Weihe des kapitolinischen Tem-
pels, die Iden des September, von
dem man auch die Jahre der Re-
publik gezahlt zu haben scheint

(s. Mms. Chron. 199), geknupft wor-
den ist, wenn auch in den Worten
nicht bestimmt ausgesprochen ist,

dafs Horatius den ersten Nagel ein-

geschlagen hat. — consulibus] da
immer nur einer derselben die Gere-

T. Liv. III, 1. 5. AuU.

monie vollzog, so konnte praetor
maximus § 5 auf diesen bezogea
werden. — ad dictatores . .] da es

sollemne heifst, schcint Liv. anzu-
nehmen, dafs regelmafsig ein Dik-

tator {dictatores) den Jahresnagel
eingeschlagen habe, weil nach der

Einfuhrung der Diktatur der Konsul
nicht mehr praetor maximus war;
aber obgleich so die Sitte langere

Zeit bestanden haben mufste, hat
ernoch keinen dictatorclavi figendi
causa erwahnt, sondern Manlius ist

der erste; ebensowenig hat er bei

der Einweihung des kapitolinischen

Tempels (2, 8, 7) die Lex § 5, noch
bei der grofsen Pest 291 a. u. c.

die Nageleinschlagung beruhrt, viel-

mehr ist ihm die ganze Sache neu.
— intermisso deinde more] s. 27,

S, 7; als dann (nachdem der Ge-
brauch derSchrift bekannter gewor-
den) die Sitte, einen Jahresnagel
einzuschlagen [more entspricht sol-

lemne), unterlassen, nicht ihr ge-

mafs der Jahresnagel eingeschlagen
worden war, hielt man die Cere-
monie an sich (per se; wohl wegen
der magischen Kraft der Nagelein-
schlagung) fur wichtig genug, (sie

wieder aufzunehmen [daher inter-

missu] und wegen derselben wieder)

einen Diktator zu wahlen. Die Wie-
deraufnahme des Gebrauchs (propter

quam

.

.) bezieht sich, wie es scheint,

auf die § 3 angegebene Zeit, so

dafs bei digna . . zunachst an die

§ 3 erwahnte Nageleinschlagung zu
denken ist. Livius geht so nach der

Unterbrechung auf die Geschichte
des Jahres zuruck.
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crearetur. qua de causa creatus L. Manlius, perinde ac rei ge-

rendae ac non solvendae religionis gratia creatus esset, bellum

Hernicum adfectans dilectu acerbo iuventutem agitavit; tandem-

que omnibus in eum tribunis plebis coortis, seu vi seu verecun-

dia victus, dictatura abiit.

Neque eo minus principio insequentis anni Q. Servilio Abala

L. Genucio consulibus dies Manbo dicitur a M. Pomponio tri-

buno plebis. acerbitas in dilectu non damno modo civium sed

etiam laceratione corporum lata, partim virgis caesis, qui ad no-

mina non respondissent, partim in vincula ductis, invisa erat,

et ante omnia invisum ipsum ingenium atrox cognomenque Im-

periosi, grave liberae civitati, ab ostentatione saevitiae adscitum,

quam non magis in alienis quam in proximis ac sanguine ipse

suo exerceret. criminique ei tribunus inter cetera dabat, quod
filium iuvenem, nullius probri conpertum, extorrem urbe domo

9. perinde ac\ ohne si; s. 2, 58,

1; 32,21,3; vgl. tamquam 10,34,
5. — rei gerendae] das Recht hierzu

nimmt also der Diktator, obgleich

er nur clavi figendi causa ernannt
ist, in Anspruch; s. Mms. StR. 2*,

148 ff. — religionis] bezeichnet(wie

6, 28, 6; 10, 40, 11) den auf dem
Staate lastenden Fluch. — adfec-

tans] er suchte eifrig ohne Grund
oder Berechtigung die Fuhrung des

Krieges. — tribunis plebis coortis]

soU wohl nur andeuten, dafs sie

gegen das Verfahren des Diktators

intercediert haben , im folgenden
vi genannt, vielleicht weil dies dem
Diktator gegenuber nicht gestattet

war. Doch lafst es Livius unent-
schieden, ob sich der Diktator nicht

aus freien Stiicken gefugt hat; vgi.

6, 38, 9. 13.

4—5. Anklage des L. Manlius.

Cic. de ofT. 3, 112; Val. Max. 5, 4,

3; Aur. Vict. 28; Seneca de benef.

3,37; Zon. 7,24.

1. Se7'vilio . . Genucio] s. 1, 7.

— dies Manlio dicitur] die Anklage
wiirde die Unverantwortlichkeit des

Diktators aufheben; vgL 5, 32, 8; 6,

38, 9f. ; nach Livius ist der Grund
die Harte bei der Aushebung; da-

gegen heifst es bei Cicero: quod

paucos sibi dies ad dictaturam
gerendam addidisset.

2. damno . . laceratione] freier

Gebrauch desAbl., = unter; s. 2,

13, 2; 7, 20,9; zur Sache s. 4, 53, 7.

— lata] = perlata, tolerata ; Agl.

22, 54, 1 1 : minore animo latae (cla-

des)sunt; Sen.de ira2, 14,4; 3, 11,3.

Die laceratio corporum, im Gegen-
satz zu damno (Multen), scheint auch
bei der Abfuhrung in das Gefangnis

und in diesem angenommen zu wer-
den. — virgis caesis] da nicht da-

gegen provoziert worden is t, war dies

dem Diktator gegeniiber auch jetzt

nicht gestattet; s. 2, 29, 12. — ad
nomina . . respondissent] iterativ

;

s. 3,41,7.
3. Imperiosi] s. 4, 29, 6. — ab

ostentatione] ab = nach, wegen

;

s. 1, 23, 3. — adscitum] 'den er

sich zugezogen hatte '; sonst ge-

wohnlich datum, ijiditum.

4. criminique . .] Erklarung von
sanguine; s. 1, 53, 10. — dabat
. . dederit] s. 3, 29, 3; zu 10, 6, 11.

— nullius probri conpertum] s. 22,

57,2; Tac. Ann. 1,3: flagitii con-
pertum; die Anklage ist nicht auf

diesen Punkt gerichtet,da d\epatria
potestas dem Vater sogar das Recht
uber Leben und Tod des Sohnes
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penatibus, foro luce congressu aequalium prohibitum, in opus

servile, prope in carcerem atque inergastulum dederit, ubi summo 5

loco natus dictatorius iuvenis cotidiana miseria disceret vere im-

perioso patre se natum esse. at quam ob noxam ? quia infacun-

dior sit et lingua inpromptus. quod naturae damnum utrum 6

nutriendum patri, si quidquam in eo humani esset, an castigan-

dum ac vexatione insigue facienduni fuisse? ne mutas quidem
bestias minus alere ac fovere, si quid ex progenie sua parum
prosperum sit; at hercule L. Manhum malum malo augere filii 7

et tarditatem ingenii insuper premere et , si quid in eo exiguum
naturalis vigoris sit, id extinguere vita agresti et rustico cultu in-

ter pecudes habendo. omnium potius his criminationibus quam 5

ipsius iuvenis inritatus est animus; quin contra, se quoque pa-

renti causam invidiae atque criminum esse aegre passus, ut 2

omnes di hominesque scirent se parenti opem latam quam ini-

micis eius malle, capit consilium rudis quidem atque agrestis

animi sed quamquam non civilis exemph. tamen pietate laudabile.

inscientibus cunctis cultro succinctus mane in urbem atque a 3

porta domum confestim ad M. Pomponium tribunum pergit ; ia-

nitori opus esse .sibi domino eius convento extemplo ait: nun-
tiaret T. Manlium L. f. esse. mox introductus — etenim per- 4

citum ira in patrem spes erat aut criminis ahquid novi aut

gab, sondern das Verfahren des

Manlius soU nur seine Roheit cha-

rakterisieren. — foro\ s. 6, 14, T. —
luce] hier uberhaupt das offentliche

Leben in der Stadt, im Gegensatze
zu latebrae; vgL Cic. p. Sex. Rosc.

15. 17. — opus servile] rhetorische

Bezeichnung der vita agrestis; s.

§ 7 ; 5,9. — ergastulum] s. 2, 23, 6.

5. noxam*] « zu 2, 54, 10. —
infacundior] vgl. 33, 23, 8: inho-

?ioratior; 36, 17, 3: inexsuperabi-

lior; infacundus und inpromptus
sind wohl vor Livius nicht, uber-

haupt sehr selten gebrauchl worden.
6. nutriendum] der Vater hatte

sorgsame Pflege anwenden mussen,
um den Fehler zu beseitigen, nicht

aber usw. ; vgl. 4, 52, 3 ; Celsus 5,

26, 33: nutrire . . ulcus; 6, 6, 16:

nutrire . . morbos, — ne mutas
quidem . .] vgl. Cic. Lael. 27. —
prosperum] dem Wunsch entspre-

chend.

7. at hercule] bekraftigter Gegen-
satz, wie 5, 6, 12. — malum malo]
s. 4, 49. 11: vgl. 1,46, 7: 3. 16. 4.

— quid . . exigvum] hier nicht

exigui , wie gewohnlich (s. § 6),

weil ein Genetiv folgt.

5. 2. di hominesque] s. 2, 5. 7.

— scirent . .] vgl. S, 7, 13. — sed]*

— civilis] s. 6, 40, 15 ; uber den
Wechsel der Form s. 23, 6; zu 3,

62, 6.

3. irueientibus] vgL 21, 12, 4:

insciis. — domum . . ad] vgl. 5, 47,

7 ; bei Cicero : Pomponii domum.—
opus esse . . convento] s. zu 3, 27,

7. — extemplo] wie vorher con-

festim durch die Stellung gehoben,
— Manlium . . esse] Manlius sei es,

der vorgelassen zu werden wiinsche.

4. spes erat . . deferre] s. 1, 5, 5.

— criminis . . novi] eine neue
Anschuldigung, die der Anklager,
wenn die Sache vor dem Volke
verhandelt wurde, zur Begrundung
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consilii ad rem agendam deferre — salule accepta redditaque

5 esse ail, quae cum eo agere arbitris remotis velit. procul inde

omnibus abire iussis cuUrum stringit et super lectum stans ferro

intento, nisi in quae ipse concepisset verba iuraret, se patris eius

accusandi causa concilium plebis numquam habiturum, se eum
6 extemplo transtixurum minatur. pavidus Iribunus, quippe qui

ferrum ante oculos micare, se solum inermem, illum praevalidum

iuvenem et, quod haud minus limendum erat, stolide ferocem

viribus suis cerneret, adiurat in quae adactus est verba. et prae

se deinde tuUt ea vi subactum se incepto destilisse. nec perinde

ut maluisset plebes sibi suffragii ferendi de tam crudeli el su-

perbo reo potestatem fieri, ita aegre habuit filium id pro parente

ausum; eoque id laudabiHus erat, quod animum eius tanta acer-

8 bitas patria nihil a pietate avertisset. itaque non palri modo re-

missa causae dictio est, sed ipsi etiam adulescenti ea res honori

9 fuit, et, cum eo anno primum placuissel tribunos mihtum ad le-

seiner Klage verwenden konnte;

s. 2, 61, 7. — arbilris remotis\

hier = unter vier Augen.
5. super lectum stans] da es

mane heifst, ist wohl an den lectus

cubicularis zu denken; = oben
an . . stehend; vgl. Cic. ; surrexit e

lectulo. — in quae] = in ea verba,

quae; s. 5, 34, 3; vgl. 43, 16, 15;

§ 6 dagegen adiural in (ea, in)

quae adactus est (iurare) ; der,

welcher den Eid abnahm, sagte die

Eidesformel vor [praeire verba).

— se . . eiusl beide Pronomina auf

andere Personen bezogen als im
folgenden se . . eum ; sui ware un-

deutlich. — concilium plebis] der

Prozefs wird nicht als Kapitalpro-

zefs betrachtet, der wie 6, 20, 10 in

Centuriatkomitien gefiihrt worden
ware; s. Mms. StR. 2^ 291.

6. solujji inermem] in seiner Ver-

lassenheit wehrlos; vgl. 1, 58, 3. —
stolide ferocem] s. 10,5; 3, 29, 3;

Tac. Ann. 1,3: stolide ferocem. —
prae se . . tulit] er erklarte . . 6f-

fentlich.

7. perinde uf] s. 6, 8; hier ver-

bunden; sonst korrespondiert />er-

inde dem vergleichenden ut oder

tamquam, ac (= in glr-icher Weise

wie); d. h. obgleich unter anderen
Verhaitnissen das Volk ihn lieber

hatte verurteilen als freigeben wol-
len. — aegre habuit] s. Sall. C. 51,

1 1 : multi eas gravius aequo ha-
buere; Tac. Ann. 4, 21: qjtae . . ci-

viliter habuit. — id] die That des

Sohnes ; das Urteil spricht Livius als

das seinige aus (erat), obgleich der

Grund als Ansicht des Voiks be-

richtet wird.

8. remissa] der Anklager giebt

den Prozefs auf; vgL4, 42, 8: nihil

moror. — causae dictio] wie cau-
sam dicit auch vom Angeklagten
gesagt wird. — ipsi . . honori] die

Vergewaltigung des sakrosankten
Tribunen hatte die harteste Strafe

verdient; vgL Seneca : nutli alii

licuit inpune tjnbuJium in ordinejn

redigere; vgL Ihne RG. 1,360.
9. ad legiones] hangt wohl von

fieri ab; vgL 22, 19,4; 34,6,13:
sej^os ad remum . . dabamus; zur

Sache vgl. Ascon zu Cic. in Verr. I,

30: tribunorum duo genera : pri-

mum eorum qui Rufuli dicuntur

:

hi in exercilu ereari solent; alii

sunt comitiati, qui Romae comitiis

designantur; s. zulO, 18, 3. Vor-
her waren alle von den Konsuln
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giones suffragio fieri — nam antea, sicut nunc, quos Rufulos

vocant, imperatores ipsi faciebant — , secundum in sex locis te-

nuit, nullis domi militiaeque ad conciliandam gratiam meritis, ut

qui rure et procul coetu hominum iuventam egisset.

Eodem anno, seu motu terrae seu qua vi alia, forum medium 6

ferme specu vasto conlapsum in inmensam altitudinem dicitur;

neque eam voraginem coniectu terrae, cum pro se quisque ge- 2

reret, expleri potuisse, priusquam deum monitu quaeri coeptum,

quo plurimum populus Romanus posset: id enim illi loco dican- 3

dum vates canebant, si rem publicam Romanam perpetuara esse

vellent. tum M. Curtium, iuvenem bello egregium, castigasse fe-

runt dubitantes, an ullum magis Romanum bonum quam arma

ernannt worden
,

jetzt nimmt das

Volk die Wahl eines Teiles der-

selben an sich, und spater wird
das Ernennungsrecht der Konsuln
nnch weiter beschrankt; s. zu 9,

30, 3. Dafs sie in Tributkomitien

gewahlt wurden, geht an u. St. aus

dem Zusammenhange hervor. —
antea\* — simt nunc\ wenn Livius

nicht die Worte seiner Quelle ent-

nommen hat, so miifste noch zu

seiner Zeit das Volk die Kriegstri-

bunen zum Teil ernannt haben ; nach
Augustus wahlte alle der Kaiser.—
— in sex locis] spater wenigstens
hatte jede Legion 6 Kriegstribunen,

von den 24 Tribunen der 4 ge-

wohnlich ausgehobenen Legionen,

wahlt jetzt das Volk nur 6. — te-

nuii] nahm ein, 'erlangte'; s. 4, 3,

12. — nuilis . .] zu Polybios' Zeit

(s. Pol. 6, 19, 1) mufsten die, weiche
gewahlt sein wollten, schon meh-
rere Jahre gedient haben; vgl. 22,

53, 1.

6. 1—7. M. Curtius. Varro L. L.

5, 148ff.; Dion. 14,20; Dio Cass.

fr. 30, 1; VaL Max. 5, 6, 2 u. a.

1. seu . . alia] nur Vermutungen
des Livius; s. Zon. 7, 25 : SiaGTf,vuL

kiyexaL rb Tiedlov xo ^eru^ rov
Ilakarlov xul rov KanLxmkiov
e^TCLVu, fi^rs asiafiov TiQor/yTjGu-

fisvov fiTjr' ttA.).ov rivoq, ola ovfi-

fittivsLV siw&s (fVGLXwg inl roig
xoLOvroig Tiu&rj/uaai; s. Klausen
Aeneas 738 ff. — specu vasto] durch

eine, indem sich eine .. bildete; s.

35. 9, 3 : collapsa quaedam ruinis

stmt; vgl. 6, 8, 7 : procellis. — in

. . altitudinem] s. 21, 36, 2.

2. coniectu] hier = Zusammen-
werfen, Zusammentragen; erklart

durch ciim . . gereret, indem . . (Erde

hinzu) trug. — priusquam . . coep-

tum] s. zu 21, 15, 3. — deum mo-
nitti] s. 26, 19, 4; Dion. : oi inl rdjv

2!i^v/.?.si(ov y QTja [jl(5v iriL-

axsipcc/iisvoL ru fSL^S/.lu sltcov, ori

ru TiXsiaxov u^ia rui '^PiDfxuiojv

6rjfZ(i) ).u^ovaa rj yij avvs).svoerai.

3. vates] wie I, 55, 6; ebenso
erzahlte Procilius nach Varro : re-

latum in eo loco dehisse tcTvam,

et id ex s. c. ad aruspices relatum
esse: responsum deum Manio po-
stilionem postulare, id est civem
forlissimum eo dimiiti. — dubitan-
tes an ulhim . .] = credentes nul-

lum . . esse; vgl. S, 10, 2; ullum,

nicht aliquod, wegen der Hervor-

hebung und weil in casiigasse ein

Begriff der Mifsbilligung vorange-
gangen war; vgl. Cic. Phil. 8, 12:
laberis, quod quicquam stabile in

regno putas. — arma viriusque]

vgl. Val. Max. : interpreiatus urbem
nostram virtuie armisque praeci-

pue excellere. Nach dem Zusam-
menhange sollte man freilich er-

warten , dafs Curtius nicht arma
virtusque, sondern etwa arma et

vir ais grofsten Schatz der Romer
bezeichnet hatte.
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4 virtusque esset, et sileiitio facto templa deorum inmortalium, quae

foro inminent, Capitoliumque intuentem et manus nunc in cae-

lum, nunc in patentes terrae hiatus ad deos manes porrigentem

5 se devovisse; equoque deinde quam poterat maxime exornato in-

sidentem armatum se in specum inmisisse, donaque ac fruges

super eum a multitudine virorum ac mulierum congestas, lacum-

que Curtium non ab antiquo illo T. Tati milite Curtio Mettio,

6 sed ab hoc appellatum. cura non deesset, si qua ad verum via

inquirentem ferret; nunc fama rerum standum est, ubi certam

derogat vetustas fidem ; et lacus nomen ab hac recentiore insigni-

tius fabula est.

7 Post tanti prodigii procurationem eodem anno de Hernicis

consultus senatus cum fetiales ad res repetendas nequiquam mi-

sisset, primo quoque die ferendum ad populum de bello indicendo

8 Hernicis censuit, populusque id belhim irequens iussil. L. Ge-

nucio consuli ea provincia sorte evenit. in expectatione civitas

erat, quod primus ille de plebe consul bellum suis auspiciis ge-

sturus esset, perinde ut evenisset res, ita communicatos honores

9 pro bene aut secus consulto habitura. forte ita tuht casus, ut

Genucius ad hostes magno conatu profectus in insidias praeci-

pitaret et legionibus necopinato pavore fusis consul circumven-

4. templa . .] s. 2, 49, 7; Tac. 7. yrimo quoque die] s. 4, 58,

Hist. 1, 40. — patentes . . hiatus] 8. — bellum frequens iussit] s. 9,

der Plural ist steigernd. — ad deos 43, 2; zur Sache s. 1, 3.

manes] denen sich zu weihen er 8. suis] wie sie ein Plebejer hal-

im Begriff ist; s. die St. zu § 3; 8, ten kann, nicht die echten, patri-

9, 6; Preller RM. 466. zischen; s. § 10. — perinde ut] s.

5. insidentern armatum] s. 3, 43, zu 5, 7. — communicatos honores]

6. — ab .. illo] wie Livius 1, 12, 10 die Einraumung der Teilnahme an
und lange vorher Piso berichtet usw. ; s. 4, 54, 7. 56, 12 u. a. — pro
hatte; eine dritte Version bei Varro: . . consulto] fiir etwas usw. ; vgL
eum locum esse fulguritum et ex 6, 40, 17; 9, 1 1, 4: omnia pro in-

s. c. saeptum esse, id quod factum fecto sint.

est a Curtio consule, cui M. Genu- 9. foi-te . . casus] tautologisch,

cius fuit collega, also im J. 309 um den Umsland zu heben; derGe-
a. u. c. ; dies hat Livius 4, 1, 1 nicht wahrsmann des Livius (Licinius Ma-
beriihrt. cer?) will den Unfall entschuldigen,

6. cura] naml. inquirendi. — das Verfahren der Patrizier als ge-

fama . . standum est] man mufs bei hassig darstellen. — magno conatu]

der Uberlieferung stehen bleiben, s. 5, 16, 4; ebenso 5, 18, 7 : T/^miM*
sich an diese halten; s. zu 26, 17, Genu ciusque . .dum bellumma-
11. — derogat . . fidem] wird selten iore animo gerunt quam consilio,

so verbunden ; vgl. 8, 18, 3. — in- praecipitavere in insidias. Genu-
signitius] s. 4, 4, 5. cius morte honesta . . inter primo-

6, 7— 9. 1. Krieg mit den Her- res cecidit. — praecipitaret*] —
nikern. consul] ist wohl nur hinzugesetzt,
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tus ab insciis, quem intercepissent, occideretur. quod ubi est 10

Romam nuntiatum, nequaquam tantum publica calamitate maesti

patres, quantum feroces infelici consulis plebei ductu, fremunt

omnibus locis: irent. crearent consules ex plebe, transferrent au-

spicia, quo nefas esset. potuisse patres plebi scito pelli bonori- 11

bus suis; num etiam in deos imraortales inauspicatam legem va-

luisse? vindicasse ipsos suum numen, sua auspicia, quae ut pri-

mum contacta sint ab eo, a quo nec ius nec fas fuerit, deletum

cum duce exercitum documento fuisse, ne deiade tm^bato gen-

tium iure comitia haberentur. bis vocibus curia et forum per- 12

sonat. Ap. Claudium. quia dissuaserat legem, maiore nunc auc-

toritate eventum reprehensi ab se consilii incusantem. dictato-

rem consensu patriciorum Servilius cousul dicit, dilectusque et

iustitium indictum.

Priusquam dictator legionesque novae in Hernicos venirent, 7

ductu C. Sulpici legati res per occasionem gesta egregie est. in 2

Hernicos, morte consulis contemptim ad castra Romana cum haud
dubia expugnandi spe succedentes, hortante legato et plenis irae

atque indignitatis miUtum anunis eruptio est facta. muUum ab

spe adeundi valli res Hernicis afuit; adeo turbatis inde ordinibus

um einen Gegensatz zu legionibus

zu gewinnen. — iiitercepissent*]

10. tantum . . quantum] s. 6, 32,

8; vgl. 6, 34, 1 ; 2S, 2, 13. — quan-
tum feroces] in welchem Mafse stolz,

aufgeblasen; s. 3, "0, 10; zum Ge-
danken vgl. 2, 21, 6. — irent,

crearent] s. 10, 4, 10 : ite, dicile u. a.

11. plebi scito] s. 6, 42, 9. —
num etiam] stellt nachdrucklich

das Nichtstattfinden des Zweiten
dem eingeraum*:n Statlfinden des

Ersten entgegen ; umgekehrt 4. 3, 9.

— inauspicatam] ohne Auspicien

gegeben, die somit den Tribunen
abgesprochen werden; s. 6, 41, 5;

vgl. 10, 4", 1. — numen] ihrea

Willen (die Nichtbeachtung des-

selben s. 6, 27, 3), den sie ihren

Vertrauten offenbaren durch auspi-

eia; vgi. 1, 55, 3. — contacta] wie
8, 17, 4; = 'entweiht'; zu ius , ,

fuerit ist contingi in der Bedeu-
tung 'beriihren' zu denken. — nec
fcrs] s. 4, 3, S : nefas aiunt esse

consulem plebeium fieri; 4, 6, 2; 6,

41, 4f. — documenio fuisse ne . .] s.

S,35,7. 10; vgl.Cic.de or. 2, 196; de
leg. 1, 5S. — gentium iure] s. 4, 1,2.

12. curia et forum] Senats- und
Volksversammlungen. — personai]
vgl. 43, 10, 5. — Claudium] nach
den Fasten Ap. Claudius P. f. Ap.
n. Crassus Inregillensis, also wohl
der 4, 4S, 5 und 6, 40, 2 von Livius

erwahnte.— n^/nc*] — dictatorem]

die Ernennung des Magister equi-

tum ist ubergangen ; s. Fasti cons.

a. 392. — consensu patriciorum]
die Patrizier sind mit der Wahl des

strengen Aristokraten einverstan-

den; s. 3, 26, 6; 4. 51, 3.

7. 1. per occasionem] s. 5, 26, 9.

2. indignitatis] s. 1, 59, 11; 8,

2S, 6. — ab spe . .] ist auf res statt

auf Hernici bezogen ; vgl. § 7;

spe adeundi steht expugnandi spe

scharf gegenuber. — res] die Unter-

nehmung; vgl. 2, 49, 9; 9, 9, 13. —
Hemicis] freier Dativ; statt des

ungewohnlichen Ausdrucks konnte
es heifsen: sed ne adeundi qui-
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3 abscessere. dictatoris deinde adventu novus veteri exercitus iun-

gitur et copiae duplicantur; et pro contione dictator laudibus

legati militumque, quorum virtute castra defensa erant, simul

audientibus laudes meritas tollit animos, simul ceteros ad aemu-
4 landas virtutes acuit. neque segnius ad hostes bellum appara-

tur, qui et parti ante decoris memores neque ignari auctarum
virium hostis suas quoque vires augent. omne Hernicum nomen,
omnis militaris aetas excitur; quadringenariae octo cohortes, lecta

5 robora virorum, scribuntur. hunc eximium florem iuventutis eo

etiam, quod, ut duplex acciperenl stipendium, decreverant, spei

animorumque inplevere; inmunes quoque operum mihtarium
erant, ut in unum pugnae laborem reservati phis sibi quam pro

6 viriH parte adnitendum scirent; extra ordinem etiam in acie lo-

cati, quo conspectior virtus esset.

Duum miUum planities castra Romana ab Hernicis dirime-

7 bat; ibi pari ferme utrimque spatio in medio pugnatum est. primo
stetit ambigua spe pugna nequiquam saepe conatis equitibus

8 Romanis impetu turbare hostium aciem. postquam equestris

pugna effectu quam conatibus vanior erat, consulto prius dicta-

tore equites, permissu deinde eius rehctis equis, clamore ingenti

9 provolant ante signa et novam integrant pugnam. neque susti-

neri poterant, ni extraordinariae cohortes pari corporum ani-

8 morumque robore se obiecissent. tunc inter primores duorum

demspemHernici habebant; adeo,. s. 38, 44,4; Tac. Ann. 1, 36: re-

oder tantum afuit ut . , ut. tineri sub vexillo ceterorum in-

3. pro contione] vor der Front. munes, nisi propulsa?idi hostis. —
— audientibus] ist wegen meritas pro virili parte] s. zu 3,71,8.
nnd des Gegensatzes von ceteros 6. compectior] s. 2, 5, 5. 55. 3.

auf das fruhere Heer zu beziehen, — duum] s. 3, 25, 4. — utrimque]
auf das auch schon legati mili- von beiden Lagern aus.

tumque hinweist. — toliit animos] 1. spe] so dafs sie keinem Heere
s. 8, 4; 3, 67, 6. Hoffnung auf den Sieg gewahrte.

4. ad] auf Seiten, wie haufiger — conatis equitibus] vgl. 4, 53,1.
a;>M<^ ; ist bei Livius nicht selten ; s. 8. quam conatibus] diese sind

10, 35, 4 u. a. — omne Hernicum schon durch nequiquam als vani
nomen] alle Gemeinden (populi), bezeichnet; aiso konnte auch der

die den Bundesstaat der Herniker Erfolg kein reeller sein. Die Ver-

bilden; vgl. 3,2,3; Schwegler 2, gleichung und der Gedanke sind

330. — cohortes] wie bei den Sa- gesucht; vgl. 6, 28, 7. — prius . ,

mniten; s. 10, 40, 6; und so werden deinde] s. 37, 32, 2.

spater die Bundesgenossenkontin- 9. poterant, ni] wie 45, 20, 5;

gente der Romer bezeichnet. — gewohnlicher ist in diesem Falle

robora virorum] s. 24, 46, 2. das Perfekluni; vgl. 3, 5, 8. — ro-

5. florem] s. 8, 8, 6. — inmu- bore^ vom Geist und Korper, wie
net . .] von Lager- und Schanz- 23,26,11.
arbeiten, wie spater die Veteranen; 8. 1. primores] auch die Her-
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populonim res geritur; quidquid hinc aut illinc comniunis Mars

belli aufert, multiplex quam pro numero damnum est. vulgus

aliud armatorum, velut delegata primoribuspugna, eventum suum
in virtute aliena ponit. multi utrimque cadunt, plures vulnera

accipiunt; tandem equites abus alium increpantes, quid deinde 2

restaret, quaerendo, si neque ex equis pepulissent hostem ne-

que pedites quicquam momenti facerent? quam tertiam expecta-

rent pugnam? quid ante signa feroces prosiluissent et aheno
pugnarent loco? — his inter se vocibus concitati clamore reno- 3

vato inferunt pedem et primum gradu moverunt hostem, deinde

pepulerunt, postremo iam iiaud dubie avertunt ; neque, tam vires •4

pares quae superaverit res, facile dictu est, nisi quod perpetua

forluna utriusque populi et extoUere animos et minuere potuit.

usque ad castra fugientes Hernicos Romanus sequitur; castro- 5

rum oppugnatione, quia scrum erat diei, abstinuere. diu non
perlitatum tenuerat dictatorem, ne ante meridiem signum dare

posset; eo in noctem tractum erat certamen. postero die deserta 6

fuga castra Hernicoruni, et saucii rehcti quidam inventi, agmen-
que fugientium ab Signinis, cum praeter moenia eorum infre-

quentia conspecta signa essent, fusum ac per agros trepida fuga

palatum est. nec Romanis incruenta \ictoria fuit; quarta pars 7

mihtum amissa, et, ubi haud minus iacturae fuit, aliquot equites

Romani cecidere.

Diker sind lecta corpora virorum. in Verr. 5, 127: tam in paucis u. A.,

— multiplex] vielfach, um vieles wo jedoch immer nur eine Prapo-
grofser; s. 2, 64,-1; zur Sache vgl. sition zwischen tam und dem Ad-
21, 59, 9: maior Romanis quam jektiv steht. — quae] nachgestellt

pro numero iactura fuit, quia wie 1,26,1. — nisi quod] s. 4, 12,

equestris ordinis aliquot . . sunt 9. — perpetua] bis jetzt sind beide

interfecti; 9, 3S, 8. Volker meist verbunden gewesen;
2. alius alium] s. 4, 22, 5; 5, 47, vgl. 6, 2. 3. — et . . et . .] den Mut

3. — quid deinde] vgl. 4. 49, 15: der einen und der anderen. — ex-

incipite . . deinde. — restaref] un- tollit] vgl. 7, 3.

personlich. — ex equis] namlich 5. serum . . diei] schon spat am
pugnantes. — quam tertiam] vgl. Tage. — diii non perlitatum] s.

21, 53, 3. 22. 1 ; zu 1, 53, 1 ; = der Umstand,
^. inter se] attnhuliv za vociOus; dafs erst mehrere Opfertiere ge-

s. 21, 39, 9. — gradu moverunt] schlachtet werden mufsten, ehe

erschutterten sie in ihrer Stellung. gunstige Zeichen erfolgten; s. 6, 1,

— pepulerunt] brachten sie zum 12; vgl. 4, IS, 6. — tenuerai] s.

Weichen ; vgl. 6, 32, 8, wo sich ein 3, 29, 6.

dem vorliegenden ahnliches Phan- 6. Signinis*] s. 2, 21,7.

tasiebild einer Schlacht findet; 6, 9—16. 2. Kriege gegen die Her-

12, 6 ff. u. a. — avertunt] s. 2. 53, 3. niker, Tiburtiner, Gallier und Fa-

4. tam vires pares*] vgl. Gic. ad lisker. Manlius Torquatus. Bund
Att. 3, 10, 2: tam ex amplo statu-. mit Latium. Innere Verhaltnisse.



122 LIBER VII. GAP. 9. a. u. c. 393.

• 9 Insequenli anno cum C. Sulpicius et C. Licinius Calvus con-

sules in Hernicos exercitum duxissent neque inventis in agro

hostibus Ferentinum urbem eorum vi cepissent, revertentibus

2 inde eis Tiburtes portas clausere. ea ultima fuit causa, cum mul-

tae ante querimoniae ultro citroque iactatae essent , cui' per fe-

tiales rebus repetitis bellum Tiburti populo indiceretur.

3 Dictatorem T. Quinctium Poenum eo anno fuisse satis con-

4 stat et magistrum equitum Ser. Cornelium Maluginensem. Macer
Licinius comitiorum habendorum causa et ab Licinio consule

dictum scribit, quia collega comitia bello praeferre festinante, ut

continuaret consulatum, obviam eundum pravae cupiditati fuerit.

5 quaesita ea propriae familiae laus leviorem auctorem Licinium

facit. cum mentionem eius rei in vetustioribus annahbus nullam

inveniam, magis ut belH GalUci causa dictatorem creatum arbi-

6 trer inclinat animus. eo certe anno GaUi ad tertium lapidem

Salaria via trans pontem Anienis castra habuere.

Dictator cum tumuUus GaUici causa iustitium edixisset,

Gell. 9, 13, 4ff.; Pol. 2,18; Appian
Kelt. 1; Dio Cass. fr. 31; Aur. Vict.

28; Oros. 3, 6.

1. Sulpicius*] s. 2, 1. — Calvus]

in den Fasten heifst er Stolo, wah-
rend der 2, 1 von Livius erwahnte in

denselben Fasten Calvus heifst; s.

6, 39, 3. — neque] — et . . non;
die Negation gehort bisweilen zu
dem untergeordneten Satze oder
Satzteile, wahrend et den foigenden
Satz ankniipft, wie 2, 30, 12; 4, 27,

9; 6, 1, 12u.a.; vgl. 3,48,1: nego.
— Ferentinum] s. 4, 51,7. — Ti-

burtes] die Bewohner von Tibur,

weiches auf einer Felsenhohe am
Anio lag, j.Tivoli. Die Tiburtiner

nehmen bis zum J. 400 (s. 19, 1)

eine ahnliche selbstandige Steliung

Rom gegeniiber ein, wie fruher die

Pranestiner; s. 6, 29, 6.

3. Quinctium] s. 6, 42, 4.

4. Macer] s. 4, 7, 12. — bello

praefe7're] hier = vor seinem Ab-
gange zum Kriege die Wahlkomi-
tien haiten; s. 39, 5, 12: praetulit

triumphi diem. — continuaret] s.

3, 21, 2 ; Mms. SlR. 1\ 499 ; es wird
wohl vorausgesetzt, dafs Sulpicius

die Wahl geleitet und fiir sich Stim-

men angenommen haben wurde. Die

Wahl des Diktators setzt iibrigens

einen Senatsbeschiufs voraus. —
cupiditati] s. 25, 2; 3, 64, 11.

5. propriae] um seinemVorfahren

den Ruhm, die Sitte aufrecht er-

halten zu haben, zuzuwenden. Doch
zeigt die Anfuhrung des Licinius,

dafs Livius ihn fur dieseZeit benutzt

hat. — vetustioribus annalibus] s.

4, 7, 10. 20, 8. 23, 3. — ut]* —
belli Gallici] Livius weifs aus dem
ersten Kriegsjahre nichts als den
Zweikampf zu berichten, den an-

dere in andere Jalire selzen; s. 6,

42, 5; vgl. die St. aus Polybios zu

11, 2. Nach den Triumphalfasten
hat nicht allein Quinctius iiber die

Gallier, sondern auch Sulpicius iiber

die Herniker triumphiert.

6. Galli] ob sie aus Oberitalien

oder als neue Einwanderer aus Gal-

lia Transalpina kommen, lafst sjch

nicht erkennen. — Salaria via] wie
Gabina via 3, 6, 7 ; nova via 5, 32,

6; Appia und Latina via 22, 55, 4;

sacra via 43, 16, 4 u. a.; dagegen
via Labicana 4, 41, 8 ; via Flami-
Jiina 22, 11, 5; via -\ome?itana 3,

52, 3 u. a. Die Salaria via fuhrt

iiber den Anio und die Aliia; s. zu

5, 38, 10. — tumultus Galliei] ein
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omnes iuniores sacramento adegit ingenlique exercitu ab urbe

profectus in citeriore ripa Anienis castra posuit. pons in medio 7

eral neutris enm rumpeutibus, ne timoris indicium esset. proeUa

de occupando ponte crebra erant, nec, qui poterentur, incertis

viribus satis discerni poterat. tum eximia corporis magnitudine 8

in vacuum pontem Gallus processit et, quantum maxima voce

potuit, "^quem nunc^ inquit 'Roma virum fortissimum habet, pro-

cedat, agedum, ad pugnam, ut noster duorum eventus ostendat,

utra gens bello sit melior.^ diu inter primores iuvenum Roma- 10

norum silentium fuit, cum et abnuere certamen vererentur et

praecipuam sortem periculi petere nollent; tum T. Manlius L. 2

f.
,
qui patrem a vexatione tribunicia vindicaverat, ex statione

ad dictatorem pergit. 'iniussu tuo' inquit, "^imperator, extra

ordinem numquam pugnaverim, non si certam victoriam videam

;

si tu permittis, volo ego illi beluae ostendere, quando adeo ferox 3

praesultat hostium signis, me ex ea famiba orlum, quae Gallorum

agmen ex rupe Tarpeia deiecit.* tum dictator 'macte virtute' 4

plotzlicher, gefahrvoller Krieg, bei

dem ohne die gewohnlichen For-

malitaten wer irgend tauglich war,

auch vom Kriegsdienst Befreite,

Sechzigjahrige usw., ausgehoben
und vereidigt wurden; s. 32, 26, 11;
Cic. Phil. 8, 3 : viaiores nostri tu-

multum Italicum, quod erat do-

mesticus, tumultum Gallicum, qiiod

erat Italiae ftnitimus, praeterea
nullum nominabant. gravius au-
tem tumultum esse quam bellum
hinc intellegi potest, quod bello

vacationes valent, tumultu non
valent; doch bezeichnet tumultus
auch einen plotzlich entstandenen
Kriegslarm, der mehr Verwirrung
als Gefahr bringt ; s. 2, 26, 1 ; 5, 37,

8. — iustitium] s. 6, 1 2. — omnes
iuniores . .] kurze Bezeichnung des
tumultuarius dilectus; s, 6, 38, 8;

9,29,4; 32,26,11.
7, ewTO*] s. 1, 28, 10. Die fol-

gende Schilderung fand sich, jedoch
mit manchen Abweichungen, auch
bei Claudius Quadrigarius; s. Gell.

a. a. 0. — proelia . .] anders Clau-

dius : is (Gallus) maxime proelio
conmoto atque utrisque . . pu-
gnantibtis manu significare coepit

utrisque, quiescerent. pugnae fac-

ta pausa est. — qui] statt utri; s.

35, 2; zu 1, 6, 4. — potereiitur] be-

sitzen, behaupten wiirden; s. 25, 11,

17; uber die Form s. zu 23,43, 13;
iiber das Tempus s. 2, 55, 9. — in-

ceriis] s. 4, 6, 2.

8. discerni] unterscheiden, beur-

teilen. — magnitudine] vgl. Gell.:

qui et viribus et magnitudine . .

antistabat. — quantum] ist mit

potuit zu verbinden; s. Cic. ad Att.

15, 26, 3: ut, quantum homo pos-

sit, quam cautissime navigem
; ge-

wohnlich sagt Livius quantus (oder

quam) maximus oder qiiantus ma-
xime; s. 9, 10, 10; 10, 40, 8 u. a. —
noster duorum] s. 40, 9; 6,23,9.

10. 1. praecipuam] s. 44,41,1;
vgL 6,11,5.

2. extra ordinem] s. 8, 6, 16. 7,

15. — non si] = ne tum quidem, si.

3. ego] im Gegensatze zu dem
ubrigen Heere. — ferox] s. Praef.

11. — praesultat] TCQOnw/Lt^extXL,

mit dem NebenbegrifF des Veracht-

lichen ; s. 2, 36, 2 ; nur hier gebraucht.
— quae . .] verallgemeinert den
Ruhm.

4. macte] s. zu 2, 12, 14. — in-
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inquit "^ac pietate in patrem patriamque, T. Manli, esto. perge

5 et nomen Romanum invictum iuvantibus dis praesta'. armant

inde iuvenem aequales
; pedestre scutum capit, Hispano cingitur

gladio ad propiorem habili pugnam ; armatum adornatumque ad-

versus Gallum stolide laelum et — quoniam id quoque memoria
dignum antiquis visum est — linguam etiam ab inrisu exseren-

6 tem producunt. recipiunt inde se ad stationem, et duo in medio

armati spectaculi magis more quam lege belli destituuntur, ne-

7 quaquam visu ac specie aestimantibus pares. corpus alteri magni-

tudine eximium, versicolori veste pictisque et auro caelatis reful-

gens armis; media in altero militaris statura modicaque in armis

S habilibus magis quam decoris species. non cantus, non exultatio

armorumque agitatio vaua, sed pectus animorum iraeque tacitae

plenum ; omnem ferociam in discrimen ipsum certaminis distu-

9 lerat. ubi constitere inter duas acies, tot circa mortalium anirais

spe metuque pendentibus, Gallus velut moles superne inminens

proiecto laeva scuto in advenientis arma hostis vanum caesim

victum . . praesta] s. 10, 14, 11:

invictam gloriam praestent; vgl.

9,17,4,
5. pedestri] s. 6, 8, 6. — His-

pano] ein kurzes, zweischneidiges

Schwert; s. 22, 46, 5: Gallis His-

panisque . . dispares ac dissimiles

gladii, Gallis praelongi ac sine mu-
cronibus, Hispano punctim magis
quamcaesimadsueto petere hostem,

brevitate habiles et cum mucroni-
bus. Dies kani jedoch erst im 2.

punischen Kriege in Gebrauch; vgl.

31,34,4. Der Anachronismus fand

sich schon bei Claudius: scuto pe-

destri et gladio Hispanico cinctus.

— arrnatum . .] vgl. 1, 25, 1, — sto-

lide laelmn] s. 5,6. — quoniamY A^

einmal': entschuldigt die anstofsige

Bemerkung. — linguam . . exse-

rentem] s. Gellius: linguam exser-

tare; Cic. de or. 2, 266 : demonstravi
digito pictum Gallum in Mariano
scuto Cimbrico (Marius hatte es

aus der cimbrischen Beute am Fo-

rom aufhangen lassen) . . distor-

tum, eiecta lingua; vgl. Grimm
Gesch. d. deutsch. Spr. 635. — ab
inrisu] s. 3, 15, 7.

6. duo] s. 1, 13, 8. — tn medio]

Claudius: ea congressio in ipso

ponti . . facta est. — destituuntur]

sie werden allein gelassen, sich

iiberlassen. — ae specie] nicht aut
specie, weil visus und species, Er-

scheinung und Gestalt, nicht we-
senllich verschieden sind. — aesti-

mantibus] vgl. 6, 14, 2.

7. versicolori veste] Claudius:

nudus. — atiro caelatis] vgl. Plin.

33, 15: Gallos cum auro pugnare
solilos Torquatus indieio est. — re-

fulgens] ist mehr dichterisch. — de-

coris] = decoratis ; anders Praef. 6.

8. agitatio] vgl. 1, 25, 5: agita-

tio anceps telorum armorumque.
— sed] ebenso wird ein Satz mit
et angereiht; s. zu 1 , 54, 10. -

pectus] s. 1, 59, S; Gellius: animo
magis quam arte confisus. — ani-

morum] s. 1, 34, 4. — discrimen]

s. 6, 17, 1. — distulerai] schliefst

den Erfolg ein; = hielt zuruck bis

auf.

9. animis . . pendentibus] s. 30,
22. — velut moles] der Gallier er-

scheint als Riese, so dafs Manlius
unter seinen Schild kommen kann
und ihm nur bis an den Leib reicht;

s. § 10. — in advenientis . . deiecit]
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cum ingenti sonitu ensem deiecit; Romanus miicrone subrecto, 10

cum scuto scutuni imum perculisset totuque corpore interior

periculo vulneris factus insinuasset se inter corpus armaque, uno
alteroque subinde ictu ventrem atque inguina hausit et in spatium

ingens ruentem porrexit bostem. iacentis inde corpus ab onmi li

alia vexatione intactum uno torque spoiiavit, quem respersum
cruore collo circumdedit suo. defixerat pavor cum admiratione 12

Gallos ; Romani alacres ab statione obviam militi suo progressi,

gralulanies laudantesque ad dictatorem perducunt. intercarmi-

num prope ni modum incondita quaedam mibtariter ioculantes

Torquati cognomen auditum; celebratum deinde posteris etiam

familiaeque honori fuit. dictator coronam auream addidit donum
mirisque pro contione eam pugnam laudibus tubt. et hercule 11

tanti ea ad unversi belli eventum momenti dimicatio fuit, ut Gal-

lorum exercitus proxima nocte relictis trepide castris iu Tibur-

tem agrum atque inde, societate beUi facla commeatuque benigne
ab Tiburlibus adiutus, mox in Campaniam transierit. ea fuit 2

13

14

Claudius: constitejnint ; Gallus . .

scuto proiecto cantabundus . .
—

vanum] der Helm oder der uber
diesen gehaltene Schild wird nictit

durctihauen. — deiecit] s. 1, 40, 7.

lQ.subrecto]s. 8,8, 10; der transi-

tive Gebrauch von surgere (subri-

gere = susrigere) findet sich bei

Verg. Aen. 4, 1S3; wegen der Grofse

des Galliers wird das Schwert nicht

gerade aus, sondern in die Hohe
gerichtet. — interior periculo . .]

d. h. innerhalb des Bereicties der

Waffen, naher als dafs er getroffen

w erden konnte ; vgl. 24, 34, 10 : pro-
pius . . subiban* naves, quo inte-

riores ictibus tormentorum essent.

— factus] eigentlich: sich gemacht
hattezueinem,'sich gebracht hatle';

vgl. 1, 56, S; ein neues Moment
enthalt insinuasset . . — subinde]
zu wiederholten Malen ; s. 21, 20,

8. — ventrem . . inguina] anders
Claudius: Manlius . . scuto scutum
percutit; .. eo pacto ei sub Galli-

cum gladium successit atque Hi-
spanico pectus hausit, deinde con-
tinuo umerum dextrum . . incidit.— hausit] durchbohrte; so auch
bei Claudius ; vgl. 24, 4; Tac. Hist.

1,41; vgl. Ov. Met. 5, 126; schon
Hom. x\' 507: 610. d' evxeQa -/a).-

ybg ^(fvos. — spatium ingens]
vgl. Hom. ni'&: xsiTO fxiyag /js-

ya/.ojaxi.

11 vexaiione] ohne zu verletzen,

aixit,SG&ai; Claudius: ubi eum
evertit.., caput praecidit, torquem
detraxit. — intactum] mit ab ver-

bunden auch von Caelius bei Cic.

ad fam. S, 2, 1. — torque] ein ge-
gliederter Halsring, wie sie die Gal-
lier trugen; s. 24, 42, 8.

12. defixerat . .] s. 3, 47, 6. —
cum admiratione] vgl. 39, 4; 21,

3,4.
13. inter carminum . .] = co-

gnomen Torquati auditum inter

ioculantes mililariter incondita
quaedam carminum prope in mo-
dum\ zu der verwickelten Wort-
stellung vgl. Praef. 5; 2, 42. 10 ; zur
Sache s. 5, 49, 7 : iriter iocos milita-

res, quos inconditos iaciunt . . ap-
pellatur. — prope in modurn] vgl.

2, 23, 5. — familiaeque] nahere
Bestimmung z\i posteris; er wurde
Beiname der Familie des Manlius.

11. 1. societate] s. 8, 14, 9. —
facta . . adiutus] s. 5, 18, 5.
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causa, ciir proxinio anno C. Poetelius Balbus consul, cum coUegae

eius M. Fabio Ambusto Hernici provincia evenisset, adversus

3 Tiburtes iussu populi exercitum duceret. ad quorum auxilium

cum Galli ex Campania redissent, foedae populationes in La-

bicano Tusculanoque et Albano agro haud dubie Tiburtibus

4 ducibus sunt factae; et, cum adversus Tiburtem hostem duce

consule contenta res publica esset, Gallicus tumultus dicta-

torem creari coegit. creatus Q. Servilius Ahala T. Quinctium
magistrum equitum dixit et ex auctoritate patrum, si prospere

5 id bellum evenisset, ludos magnos vovit. dictator, ad continen-

dos proprio bello Tiburtes consulari exercitu iussomanere, omnes
6 iuniores nullo detractante militiam sacramento adegit. pugnatum
haud procul porta Collina est totius viribus urbis in conspeclu

parentum coniugumque ac hberorum, quae magna etiam absen-

tibus hortamenta animi tum subiecta oculis simul verecundia

7 misericordiaque mihtem accendebant. magna utrimque edita

caede avertitur tandem acies Gallorum. fuga Tibur sicut arcem

beUi Galhci petunt; palati a consule Poeteho haud procul Tibure

excepti, egressis ad opem ferendam Tiburtibus simul cum iis

2. Balbus] statt dieses sonst nicht

erwahnten Zunamens der Potelier

haben die Fasten Libo. — ffemici]

der Geschaftskreis der Magistrate

(3, 2, 3) wird oft mit dem Namen
des Volkes bezeichnet, gegen wel-

ches Krieg zu fuhren sie beauftragt

sind; s. 19, 8; 3, 10, 9; 6, 30, 3

u. a. — iussu populi] ist wohl die

9, 2 erwahnte Kriegserklarung, da

sonst der Senat, nicht das Volk,

die Provinzen bestimmt; s. 10, 24,

18; zu 28, 40, 3. — ad quorum
auxilium] s. 4, 29, 8. — ex Campa-
nia] s. 1, 3; Nonius S. 480 spo-

liari: Quadrigarius annali : ita per
sexennijim vagati Apuliam atqtie

agrum CajnpanuJii exspoliabantur.
— Labicano . .] s. 3, 25, 6. — Al-

bano] von Alba Longa ; Polybios, der

die 6, Kap. 42 und 7, Kap. 10 er-

wahnten Kriege nicht kennt oder

ubergangen hat, berichtet 2, 18, 6:

naQaysvofzsvwv dh nuhv xmv
Kf).T(ov slg 'A?.^av GTQaxevixaTL

fisyaXu) ueza ttjv ttjc noXecDq xa-
TCcXTJXplV tTei TQlUX0aT(5, TOTS

fxsv ovx SToXfMTjauv uvTSqa-
yayslv '^Poffjiuiot tu axQUTOTisSu.
Vgl. Mms. RF. 2, 363. — duci-

bus] auf ihren Antrieb und unter

ihrer Leitung.

4. contenta . . esseC] nur bedurfte

oder bedurft hatte. — dictatorem
creari] wie 9, 6; der Acc. c. inf. bei

cogere findet sich bisweilen bei

Livius (s. 21,8, 12. 31, 8 u. a.), selten

bei Cicero. — Servilius] s. 4, 1. —
Quinctium] s. 9, 3. — prospere . .]

vgl. 42, 28, 7 : ut id {bellum)prospe-

rum eveniret; zu 5, 51, 5. — ludos

magnos] s. 5, 31, 2; vgl. 8, 40, 2.

— omnes iuniores] s. 9, 6.

6. porta . . t/rbis] s. Praef. 1.

— porta Collina] ahnlich 9, 7. —
hortamenta] vgl. Tac. G. 7 : ef in

proximo pignora, unde feminarum
7ilulatus audiri, unde vagitus in-

fantium.
7. belli Gallici] um das Unwur-

dige zu bezeichnen: eine latinische

Stadt ist der Stiitzpunkt des galli-

schen Krieges. — cum iis] s. 9, 1

:

eorum; 9, 7: eum; vgl. 32, 38, 7.
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intra portas conpelluntur. egregie cum ab dictatore tum ab con- 8

sule res gesta est. et consul alter Fabius proeliis primum par-

vis, postremo una insigni pugna. cum hostes totis atlorti copiis

essent, Hernicos devincit. dictator consulibus in senatu et apud 9

populum magnifice conlaudatis et suarum quoque rerum illis

remisso honore dictatura se abdicavit. Poetehus de Gallis Tibur-

tibusque geminum triumphum egit; Fabio satis visum, ut ovans

urbem iniret.

Inridere Poeteli triumphura Tiburtes: ubi enim eum secum 10

acie conflixisse? spectatores paucos fugae trepidationisque Gal-

lorum extra portas egressos, postquam in se quoque fieri impe-

tum viderint et sine discrimine obvios caedi. recepisse se intra

urbem: eam rem triumpho dignam visam Romanis. ne nimis 11

mirum magnumque censerent tumultum exciere in hostium por-

tis, maiorem ipsos trepidationem ante moenia sua visuros. ita- 12

que insequenti anno 5l. Popiho Laenate Cn. Manho consuhbus
primo silentio noctis ab Tibure agmine infesto profecti ad urbem
Romam venerunt. terrorem repente ex somno excitatis subita 2

res et nocturnus pavor praebuit, ad hoc multorum inscitia, qui

aut unde hostes advenissent; conclamatum tamen celeriter ad 3

arma est, et portae stationibus murique praesidiis firmati; et ubi

prima lux mediocrem multitudinem ante moenia neque ahum
quam Tiburtem hostem ostendit, duabus portis egressi consules

utrimque aciem subeuntiilm iam muros adgrediuntur, apparuit- 4

— intra . . conpelluntur] s. 36, die Konstr. vgl. Draeger HS. 2, 266.

12; 3,4,8. 10. inridere] soll Kap. 12 vor-

S. proeliis] hier als unbedeutende bereiten. — postquam . . viderint]

Gefechte von pugna unterschieden; s. 1, 1, S.

s. 4, 27, 5; 5, 26, 9; 40, 4S, 2; doch 12. 1. Manlio] mit Beinamea
stehen beide oft ohne wesentlichen Capitolinus Imperiosus — primo
Unterschied ; s. 33, 5. 7 ; 3, 70, 6; 9, silentio noctis] s. zu 22, 60, 22.

14, 1. 2. 18, 9; und besonders proe- 2. multorum inscitia] inscitia

lium ist nicht selten Bezeichnung hier Unkenntnis; vgl. 34, 13; der
von bedeutenden Schlachten; s. 14, Zusatz multorum ist in Bezug auf

5;4,9,S;22,55, 5; 29,36,4;39,2,S. §3 nicht klar, da, wenn auch nur
^.remisso] aufgegeben, den Kon- wenige es gewufst hatten, die Un-

sulnuberlassen.zumOpfergebracht

;

gewifsheitleicht hatte gehoben wer-
sonst triumphiert der Diktator und den konnen. — qui . . advejiissent]

die Konsuln geiten als seine Unter- von inscitia abhangig; s. 2S, 19, 5.

feldherren; siekampfen unterseinen 3. stationibus] sonst stehen diese

Auspicien; s. 2, 31, 3; 4, 29, 4. 41, auch vor den Thoren ; s. 3, 5, 4. —
11; Mms. StR. 2^, 147; auch die praesidiis firmati] durch starke . .

Triumphalfasten erwahnen nur die gesichert. — ostendit] s. 9, 35,2;
Triumphe der Konsuln. — Fabio] vgl. 3, 15, S: aperuit. — duabus]
yon satis {esse) abhangig, = fur -wohl die Esquilina und Praenestina
Ta\)\us;visum:Tiam\.senatui. Uber oder CoUina.
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que occasione magis quam viitute fretos venisse; adeo vix pri-

mum impetum Romanorum sustinuere. quin eliam bono fuisse

Romanis adventum eorum constabat, orientemque iam seditionem

inter patres et plebem metu tam propinqui belli conpressam.

5 Alius adventus bostium fuit proximo anno agris terribilior

6 quam urbi : populabundi Tarquinienses fines Romanos, maxime
qua ex parte Etruriam adiacent, peragravere ; rebusque nequiquam
repetitis novi consules iis C. Fabius et C. Plautius iussu populi

beilum indixere; Fabioque ea provincia, Plautio Hernici evenere.

7 GaUici quoque beili fama increbrescebat. sed inter mullos ter-

rores solacio fuit pax Latinis petentibus data, et magna vis mili-

lum ab iis ex foedere vetuslo, quod mullis intermiserant annis,

8 accepta. quo praesidio cum fuita res Romana esset, levius fuit.

4. seditioneni] wahrscheinlich be-

zieht sich hierauf Cic. Brut. 56 : licet

aliquid eliam de M. Popilli ingenio
fuspicari, qid cum consul esset eo-

demque tempore sacrificium publi-

cum cum laena faceret, quod erat

flamen Carmentalis
,

plebi contra
patres concitatione et seditione

nuntiata, ut erat laena amicti/s,

ita venit in contionem seditio-

nemque ciim auctoritale tum ora-
tione sedavit.

5. aliiis adventus hostium] =
aliorum hostium adventus; s. 1,

1,4. — fuil] ist auffallend gestellt.

— anno*] es ist das § 6: novi
consules bezeichnete Jahr; vgl. 6,

34, 3. — agris] im Gegeusatze zu

§ 1 f. Die Etrusker haben seit dem
J. 369 (s. 6, Kap. 9 ff.) nichts gegen
Rom unternommen.

6. qua ex parte] s. 3, 5 ; zur

Sache s. 18, 2; 6,9,4; Diodor kennt
das hier und 15, 10 Erzahlle nicht;

vgl. 16, 2. — Etruriam adiacent]

seltene Konstruction statt Etruriae

(2, 49, 9; 10, 31, 2; 26, 42, 4) oder
ad Etrurtam; vgl. Nep. Timoth.

2, 1 : gentes, quae mare illud ad-
iacent; so auch bei Casar. — C.

Fabius] bei Diodor 16, 23 M. Fa-
bius. — indixere] durch Fetialen.

7. pax . . daia] der Umstand,
dafs usw. Da vorher von einem
Kriege nicht die Rede gewesen ist,

so soU wohl nur gesagt werden,
dafs das nach dem Einfall der Gal-

lier aufgeloste Bundnis und, da es

vetusto heifst, wahrscheinlich das

des Cassius (2, 33, 9) wiederherge-
stellt worden ist. Auch Polybios,

obgleich er die Kriegsereignisse ganz
anders darstellt als Livius (s. zu 11,

3), erwahnt die Sache 2, 18, 5: iv

(p >r«<pw(beidemKap. llerwahnten
Einfaii der Gallier) Pcj/Lcaloc . . xa
xaxa Tovq Auxivovq uv&ig nQay-
fiaxa GvveaxrjGuvxo; s. Schwegler

2, 338. Der Grund der Erneuerung
des Bundes wird durch Gallici . .

increbrescebat (vgl. 24, 11, 7) an-

gedeutet. Die Herniker haben sich

nach Liv. 15, 9 wohl zu gleicher

Zeit wieder an Rom angeschiossen

;

Tibur dagegen (11, 2) und Praneste

(§ 8) haben sich sogar mit den Gal-

liern verbunden, also von Latium
getrennt oder sie haben noch nicht

zu dem latinischen Bundesstaate ge-

liort; s. Diod, 16, 45 ; Clason 1, 284.

Ubrigens scheint der neue Vertrag

nicht lange bestanden zu haben; s.

19, 6. 25, 5. — quod] naml. foedus,

welches seit 368 (s. 6, 10, 6) unter-

brochen, d. h. nicht mehr gehalten

worden war.

8. fulta*] s. 3, 60, 9 ; das Heer
wurde so nach 8, 8, 14 verdoppelt.
— Gallos] die wie im vorhergehen-
den Jahre (s. 11, 1) andere Gegen-
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quod Gallos mox Praeneste venisse atque inde circa Pedum coq-

sedisse auditum est. dictatorem dici C. Sulpicium placuit; con- 9

sul ad id accitus C. Plautius dixit ; magister equitum dictatori

additus M. Valerius. hi robora militum ex duobus consularibus

exercitibus electa adversus Gallos duxerunt.

Lentius id aliquanto bellum, quam parti utrique placebat, 10

fuit. cum primo Galli tantum avidi certaminis fuissent, deinde

Romanus miles ruendo in arma ac dimicationem aliquantum Gal-

licam ferociam vinceret, dictatori neutiquam placebat, quando 11

nuUa cogeret res, fortunae se committere adversus hostem, quem
tempus deteriorem in dies [et] locis alienis faceret sine praeparato

commeatu, sine firmo munimento morantem, ad hoc iis corpori-

bus animisque, quorum omnis in impetu vis esset, parva eadem
languesceret mora. his consiUis dictator bellum trahebat gra- 12

vemque edixerat poenam, si quis iniussu in hostem pugnasset.

miUtes aegre id patientes primo in stationibiis vigihisque inter se

dictatorem sermonibus carpere, interdum patres communiter in-

crepare, quod non iussissent per consules geri bellum: electum 13

esse eximium imperatorem , unicum ducem, qui nihil agenti sibi

de caelo devolaturam in sinum victoriam censeat. eadem deinde

haec interdiu propalam ac ferociora his iactare: se iuiussu im-

peratoris aut dimicaturos aut agmine Romam ituros; inmisceri- U
que miUtibus cenluriones, nec in circuUs modo fremere, sed iam

den durchzogen hatten; s. Appian. ist Adjekliv; s. 44, 26, 9: />e/' ^waw-
— Praeneste] ist, ungeachtet der tam .. praeparatam copiam ituri

Unterwerfung (6,29,7), wieTibur, forent; vgl. 23,43,7. — sine fir-

frei und unabhangig. — circa] in mo munimento] steht zu tempus
der Gegend von . .; s. 2, 39, 4. deteriorem faceret nar in loser Be-

9. Sulpicium] s. 9, 1. — pla- ziehung. — eadem] die aber zu-
cuit] der zu ernennende Diktator gleich usw. ; zur Konstr. vgl. zu
wird bisweilen durch den Senat be- 4, 15, 3: eodemque.
zeichnet; vgl. Mm;,. StR. 2-. 142.— 12. edixeral] s. S, 6, 16. — in

arfd/^M*] die Ernennung desMagister stationibu.-'] wenn sie in grofserer

equitum steht dem Diktator zu; er Zahl auf Posten standen oder Wache
wird ihm sonst nicht (wie hier, 21, hielten; s. 9,24,5. — sermonibus
9. 28, 8; 9, 7, 13) vom Senate oder carpere] s. zu 34, 23, 3. — patres]

Konsul beigegeben; s. -Mms. StR. 2^, s. § 9.

167. 13. imperatorem] insofern er als

10. a/?9?/a/i<M?n] bei dem Verbum, oberster Magistrat das Imperiura
wie vorher aliquanto bei dem Ad- und dasOberkommando hat, rfwce/zi:

jektivum regelmafsig; s. 3, 15, 2; insofern er faklisch Heerfuhrer ist;

zu 6,34,1. hier nur rhetorisch, wie 13, 6f.,

11. alienis] s. 5, 48, 2. — faeeret] nebeneinander gestellt; s. zu 5, 23,

ist auffallend gestellt, da locis alie- 1 ; vgl. 22, 14, 9. — devolaturam]
nis zu morantem gehort; vgl. zu s. 6,18,9; 10,8,10.

10, 13; 31, 14, 9. — praeparato] 14. circulis] wo mehrere zusam-

T. Liv. ni, 1. 5. .\ufl. 9
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in principiis ac praetorio in unum sermones confundi, atque in

contiouis magnitudinem crescere turba et vociferari ex omnibus

locis, ut extemplo ad diclatorem iretur; verba pro exercitu face-

13 ret Sex. Tullius, ut virtute eius dignum esset. septimum pri-

mum pilum iam Tullius ducebat, neque erat in exercitu, qui qui-

2 dem pedestria stipendia fecisset, vir factis nobilior. is praecedens

militum agmen ad tribunal pergit mirantique Sulpicio non tur-

bam magis quam turbae principem Tullium, imperiis oboedien-

3 tissimum militem "^si licet, dictator', inquit "^condemnatum se

universus exercitus a te ignaviae ratus et prope ignominiae causa

destitutum sine armis oravit me , ut suam causam apud te age-

4 rem. equidem, sicubi loco cessum, si terga data bosti, si signa

foede amissa obici nobis possenl, tamen boc a te impetrari ae-

quum censerem, ut nos virtute culpam nostram corrigere et abo-

5 lere flagitii memoriam nova gloria patereris. etiam ad Aliam

fusae legiones eandem, quam per pavorem amiserant, patriam

profectae postea a Veis virtute recuperavere. nobis deum beni-

gnitate, felicitate tuapopuliqueRomani et res et gloria est integra.

6 quamquam de gloria vix dicere ausim, si nos et bostes haud se-

cus quam feminas abditos intra vallum omnibus contumeliis elu-

dunt, et tu imperator noster, quod aegrius patimur, exercitum

tuum sine animis, sine armis, sine manibus iudicas esse et, prius-

quam expertus nos esses, de nobis ita desperasti, ut le manco-
7 rum ac debilium ducem iudicares esse. quid enim aliud esse

men slanden. — principiis] hier folgt; die gewohnliche Hoflichkeits-

war die via principalis, an welcher formel war licetne oder licet als

das Tribunal (s. 13, 2) lag. Dort Frage; s. Ter. Heaut. 973. — de-

versammelten sich die Soldaten (da- stitutum] s. 10, 4, 4.

her auch forum genannt); s. 28, 24, 4. sicubi] s. 6, 26, 6; ist wie das

10. 25, 5. — praelorio] hier der dafiir eintretende si konzessiv; s.

frele Platz vor dem Feldherrnzelte

;

6,18,6. — loco cessum] in der

s. 21,53,6. — vociferari]* Schlacht und sonst den angewie-

13. 1. septimum primum pilum senen Posten verlassen; das Neu-
. . ducebat] er war zum siebenten trum sing. (vgl. 8, 5) vertritt wie
Male Centurio der ersten Centurie data . . amissa das Abslraktum der

der Triarier; von dem Genturio wird vollendeten Thatigkeit; s. 6, 2, 9.

oftorrfme4-,pi7wmrfMceregebraucht; 5. res] Aufgabe, Kampf.
s. 2, 23, 4 ; 42, 34, 11 ; dafs bei sep- 6. quamquam] vgl. 22, 60, 17. —
timum an eine Wiederholung zu eludunl] verhohnen diirfen; s. 1.

denken, nicht der 7. Manipel der 48,2. — sine animis, sine armis]
Triarier gemeint ist, zeigt ia^n. haufige allitterierende Verbindung;

2. tribunal] s. 12, 14; 8, 32, 2. s. 6, 29, 2; 27, 16, 1; 28, 14, 5; 31,

3. si /tcef*] naml. rfjcere, ='niit 41,13. — mancorum] = sine mani-
Erlaubnis'; vgl. 3, 71, 3, wo aber ^«5,- rfe6<7n/;H: Invaliden, die wegen
ein Yon licel abhangiger Infinitiv Mangel an Kraft unbrauchbar sind.
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causae credamus, cur veteranus dux, fortissimus bello, conpres-

sis, quod aiunt, mauibus sedeas? utcumque enim se habet res,

te de noslra virtute dubitasse videri quam nos de tua verius est.

sin autem non tuum istuc, sed publicum est consilium, et con- 8

sensus aliqui patrum, non Gallicum bellum nos ab urbe, a pena-

tibus nostris ablegatos tenet, quaeso, ut ea, quae dicam, non a

militibus imperatori dicta censeas, sed a plebe patribus, — quae
si, ut vos vestra habeatis consiUa, sic se sua habituram dicat,

quis tandem suscenseat? — mihtes nos esse, non servos vestros, 9

ad bellum, uon in exihum missos? si quis det signum, in aciem
educat, ut viris ac Romanis dignum sit, pugnaturos ; si nibil ar-

mis opus sit, otium Romae potius quam in castris acturos? haec

dicta sint patribus; te, imperator, mihtes tui oramus, ut nobis 10

pugnandi copiam facias. cum vincere cupimus tum te duce vin-

cere, tibi lauream insignem deferre, tecum triumphantes urbem
inire, tuum sequentes currum lovis optimi maximi templum gra-

tantes ovantesque adire.' orationem TuHi exceperunt preces 11

multitudinis, et undique, ut signum daret, ut capere arma iube-

ret, clamabant. dictator quamquam rem bonam exemplo haud 14

probabiU actam censebat, tamen facturum, quod mihtes vellent,

in se recepit TuUiumque secreto, quaenam haec res sit aut quo
acta more, percunctatur. TuUius magno opere a dictatore petere, 2

ne se obUtum discipUnae militaris, ne sui neve imperatoriae ma-
iestatis crederet; multitudini concitatae, quae ferme auctoribus

simiUs esset, non subtraxisse se ducem, ne quis aUus, quales

mota creare muUitudo soleret, existeret; nam se quidem nihil 3

1. conpressis . .] HeUsnAein den 6,15: facimus; zu 45,22,2. —
Schofs legend. — quod aiunt] vgl. insignem] bezieht sich eigentlich

22, 39, 19. — verius es(\ s. zu 32, auf den Sieg und Triumph. — tem-
33, 4. plum] s. 10, 7, 10. — gratantes] s.

^. sin autem] we:l auch im Vor- 9, 43, 17; sonst mehr dichterisch;

hergehenden eine Annahme tinge- zur Sache vgl. 45,38,12.
deutet ist. — publicutn consilium] 1 1. excepsrunt] bel sachlichem
dasselbe wie consensus patrum, Subjekte; s. 4,52, 4; 6, 21, 1. —
welche die Plebs aus der Stadt ent- signum] s. 6, 12, 7. — capere]*
fernen wollen; s. 3, 10, 9. — si 2it]* 14. 1. exemplo haud probal/ili]

9. det signum . . educat] allge- s. 10, 15, 11. — censebat]* — in
mein; daher ohne Objekte. — ac se recepit] vgl. 10, 40, 11; == er

Romanis] s. 35, 8; Einl. 16. — haec nahm die Verpflichtung auf sich . .;

dicta sint] s. 42, 34, 13; vgl. 8, s. zu 33, 13, 15. — aut quo . .]

24, 18. s. 1, 1, 7.

10. milites] Apposition zu dem 2. quae .. esset] vgl. 3,71,5.
Subjekt in oramus; ohne nos, weil 3. nam . .] der Grund von ne
kein Gegensatz zu einem anderen . . crederet; im folgenden bezieht
Subjekte stattfindet; s. 30, 6; 6, sich ^wojwe auf das Verfahren des

9*
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non arbitrio imperatoris acturum; illi quoque tamen videnduui

magno opere esse, ut exercitum in potestate haberet; differri non

posse adeo concitatos animos; ipsos sibi locum ac tempus pu-

4 gnandi sumpturos, si ab imperatore non detur. dum haec lo-

quuntur, iumenta forte pascentia extra valhmi GaUo abigenti duo

mihtes Komani ademerunt. in eos saxa coniecta a GaUis, deinde

ab Romana statione clamor ortus ac procursum utrimque est.

5 iamque haud procul iusto proeho res erat, ni celeriter diremptuni

certamen per centuriones esset. adfirmata certe eo casu Tulh

apud dictatorem fides est; nec recipiente iam dilalionem re in

6 posterum diem edicitur acie pugnaturos. dictator tamen, ut qui

magis animis quam viribus fretus ad certamen descenderet, omnia

circumspicere atque agitare coepit , ut arte ahqua terrorem ho-

stibus incuteret. soUerti animo rem novam excogitat, quadeiude

muhi nostri atque externi imperatores, nostra quoque quidam

7 aetate, usi sunt, muhsstrata detrahi iubet binisque tantum cen-

tuncuhs rehctis agasones partim captivis pariim aegrorum armis

8 ornatos inponit. his fere mille effectis centum admiscet equhes

et nocte super castra in montes evadere ac silvis se occuhare

iubet neque inde ante moveri, quam ab se acceperint signum.

9 ipse, ubi inluxit, in radicibus montium extendere aciem coepit

10 sedulo, ut adversus montes consisteret hostis. instructo vani

terroris apparatu, qui quidem terror plus paene veris viribus

TuUius: wie er alles gethan habe, anderes Strategem giebt Appian

um die Soldaten im Gehorsam zu Kelt. 1 an. — agasones] s. 43, 5,

erhalten, so musse auch in gleicher 8; Lange 1, 464. — armis orna-

Weise usw.; durch tamen wird der tos] <= armatos; s. 10,40, 12.

Salz jedoch zugleich se quidem . . 8. kis effectis] effici ist wie esse

gegenubergestellt.— inpotestate..] gebraucht in der Konstruktion wie

in Gehorsam ; zur Sache vgl. 2,59,5. 23, 35, 6: ea maxima pars volonum
4. iumenta] Pferde, Maultiere; s. erant, und diese ist in den .\bl. abs.

§ 7. — extra vallum] das Vieh be- ubertragen; s. 1, 27, 3. — admi-

fand sich sonst innerhalb desWalles scet]* — neque] = et iubet non
zwischen den Zelten und dem Wall; ante, statt vetat. — acceperinf]*

zur Sache vgl. 44, 40, 7. — sta- 9. sedulo] absichtlich, angelegent-

tione] der Posten vor dem Lager. lich ; s. 3, 46, 7 ; mit Nachdruck an

5. erat, ni*] s. 2,50,10. — re- das Ende gestellt; vgl. 10, 34, 8.

cipiente . .] 'zuliefs'; s. 29, 24, 7; 10. arfyer«w5..] zugekehrt, gegen-

vgl. zu § 1. (iber; s. 15,5. — instruclo . .] ohne
6. multi nostri] z. B. Marius; vgl. BeziehungaufdasSubjektdesHaupt-

Frontin 2, 4, 6. satzes und dieThaligkeit desselben;

7. centunculis] dies sind bunte ?. 5, 25, 7; 8,20,7; giebt nur die

Decken, wie sie die Reiter hatten; Zeit an, nach welcher das credere

die i^ra^a dagegen hohe Pack- oder . . 7ion descensuros . . slattfand;

Saumsattel (cHtellae) , an welchen das folgende rfejwrfe . . bezieht sich

sie erkannt worden waren. Ein auf § 9. — gwj ^M/rfe/n] der jedoch
;
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profuit, primo credere chices Galloruni non descensuros in ae-

quum Romanos; deinde, ubi degressos repente viderunt, et ipsi

avidi certaminis in proelium ruunt. priusque pugna coepit. quam
signum ab ducibus daretur. acrius invasere Galli dextrum cornu; 15

neque sustineri potuissent, ni forte eo loco diclator fuisset Sex.

TuUium nomine increpans rogitansque, *^sicine pugnaturosmilites 2

spopondisset ; ubi illi clamores sint arma poscentium, iibi minae
iniussu imperatoris proelium inituros; en ipsum imperatorem
clara voce vocare ad proeliiun et ire armatum ante prima signa;

ecquis sequeretur eorum, qui modo ducturi fuerint. in castris

feroces, in acie pavidi.^ vera audiebant; itaque tantos pudor sti- 3

mulos admovit , ut ruerent in hostium tela alienatis a memoria
periculi animis. hic primo impetus prope vecors turbavit bostes,

eqiies deinde emissus turbatos avertit. ipse dictator, postquam 4

labantem una parte vidit aciem, signa in laevum cornu confert,

qiio turbam hostium congregari cernebat, et iis, qiii in monte
erant, signum, quod convenerat, dedit. iibi inde quoqiie novus 5

clamor ortus est tendere obhquo monte ad castra Gahorum visi

sunt, tum metu, ne excluderentur, omissa pugna est, cursuque

Gegensatz zu vanns, ,da der appa-
ratus an sicli zwar Blendsveik,

aber in seinen Folgen von Bedeu-
tung war. — terror] hier wieder-

holt, weil qui nicht auf apparatu
bezogen werden soll; vgl. 33, 17;

21, 17, 4. — repente] bezieht sich

wohl auch auf die von den Galliern

erwarlete Zogerung des Diklators

;

s. 12, 12.

15. 1. potuissent] s. 4, 12, 7.

2. sicine] s. 6, 16,2. — en] um
den Tadel zu scharfen ; s. 28, 27, S

:

in castris en meis. — primasigna]
der Hastati ; s. S, S, 5. — sequeretur]

s. 5, 2, 9; der Konj. noch von ro-

gitans abhangig gedacht, obgleich
schon ein Acc. c. inf. dazwischen-
steht, — in castris . .] die nur
'Maulhelden' waren.

3. alienatis a . .] abgebracht von
dem Gedanken an . .; s. zu 35, 31,

4. — eques] s. § 6.

4. labantem , .] schliefst sich an
turbavit an. — una parte] s. 4, 2S,

2. — signa , . confert] lafst die

Signa sich gegen . . Menden. d. h.

richtet den AngrifF des Fufsvolks

(denn signa sind hier die Feld-

zeichen der pedites) gegen , .
—

laevum cornu] § 1 ist der rechte

Fliigel der Romer, wo der Diktator

kommandiert, angegrifTen worden.
Die Gallier werden hier (also: ihr

linkerFlugeli zuruckgeschlagen und
vom Valerius. der die Reiterei be-

fehligt, verfolgt. Darnach ist klar,

dafs sich der Diktator § 4 gegen
den rechten FlQgel der Feinde
wendet, und dafs Valerius § 6 den
linken Flugel vernichtet. Demnach
hat Liv. § 4 laevum und § 6 dextro
unrichtig gebraucht, indem er von
der Steliung der Romer aus die

links und rechts stehenden Flugel

benannte, was militarisch falsch ist,

5. obliquo monte] der Berg, wel-

chen die Galiier sich gegeniiber

sehen, erstreckt sich an der einen

Seite nach ihrem Lager zu. so dafs

die Agasones schrag an demselben
iobliquo) hinreitend ihnen in den
Rucken kommen konntcn; vgl, 38,

20, S. — metu] s. 6, 21,7. — ex-

cludere?itur] aus ad castra zu ver-

vollstandigen. — omissa] namL a
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6 effuso ad castra ferebantur, ubi cum occurrisset eis M. Valerius

magisler equitum, qui profligato dextro cornu obequitabat ho-
7 stium munimentis, ad montes silvasque vertunt fugam plurimi-

que ibi a fallaci equitum specie agasonibusque excepti sunt; et

eorum, quos pavor pertulerat in silvas, atrox caedes post seda-

8 tum proelium fuit, nec alius post M. Furium quam C. Sulpicius

iustiorem de Gallis egit triumphum. auri quoque ex Gallicis spo-

his satis magnum pondus saxa quadrato saeptum in CapitoHo
sacravit.

9 Eodem anno et a consuhbus vario eventu beUatum; nam
Hernici a C. Plautio devicti subactique sunt. Fabius coUega eius

10 incaute alque inconsuUe adversus Tarquinienses pugnavit. nec
in acie tantum ibi cladis acceptum, quam quod trecentos sep-

tem mihtes Romanos captos Tarquinienses immolarunt, qua
foeditate supphcii ahquanto ignominia popuh Romani insignitior

11 fuit. accessit ad eam cladem et vastatio Romani agri, quam Pri-

vernates, Vehterni deinde, incursione repentina fecerunt.

Gallis; dagegen ferebantiir = sie

eilten, naml. Galli; harter Wechsel
des Subjekts, — dextro] s. zu § 4.

1. a . . specie] s. 2, 54, 5 ; ag^a-

sonibusque ist Erklarung von falla-

ci equitum specie; s. 3, 1, 3. —
pertulerat*]

8. Furium] s. 5, 49, 7. Da nach
Pol. 2, 18 (s. zu 11, 3) eine Schlacht
iiberhaupt nicht stattgefunden hat,

so ist die Schilderiing derselben
und der Triumph erdichtet. — saxo
quadrato] s. 6, 4, 12; es sind Ge-
wolbe unter dem kapitolinischen
Tempel; s. Nonius S. 112: favissas
eas dici Varro existimat

,
quos

Graeci thensauros vocant, . . quod
in eos non rude aes argentumque,
sed flata signataque pecunia con-
deretur; s. 5, 50, 6.

9. subactique] ist wohl nur ein

aus der unrichtigen Ansicht der An-
nalisten (s. 6, 2, 3) hervorgegange-
ner zu starker Ausdruck dafiir, dafs

die Herniker genotigt worden sind,

wieder in ein Bundesverhaltnis mit
den Romern zu treten, wie es in

demselben Jahre (s. 12, 7) von den
Latinern geschehen ist.

10. nec . . tantum . . quam] s. 26,

1,3: non ab ira tantum . . quam . .

;

37, 51, 9: non tantum gaudium .

.

attulerunt (litterae) quam a ve-
tere fama .

.
; Cic. ad fam. 5, 7, 1

;

Tac. Dial. 6 ; vgl. Liv. 9, 38, 4. —
quod\ = eo quod. — immolarunt]
die Sitte der Etrusker, die Gefan-
genen zu opfern, erwahnt schon
Herodot 1, 167; auch auf etruski-

schen Bildwerken finden sich Men-
schenopfer dargestellt; vgl. Dennis,
Die Stadte Etrur, S, 487; vgl. 22,

57, 6. — insignitior] vgl. 6, 6.

11—13. Es folgen einzelne die

inneren Verhaltnisse betreffende an-
nalistische Notizen. Nitzsch Anna-
list, 199, 212.

11, Romani agri] es ist wohl
der ager Pomptinus gemeint; sonst
hatten sie erst durch Latium ziehen
mussen. — Priveimates] da Priv^r-
num, j. Piperno, ostlich von den
pontinischen Siimpfen im Volsker-
lande am Amasenus liegt, so sind
sie durch die Ansiedelung der R6-
mer in ihrer Nahe (6, 21, 4) be-

droht; die iibrigen Volsker regen
sich erst 19, 6. — Feliterni] diese

sind nach der nicht beendigten Be-
lagerung (6, 42, 4) nicht wieder er-
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Eodem anno duae tribus, Pomptina et Publilia, additae ; ludi 12

votivi, quos M. Furius dictator voverat, facti; et de ambitu ab C.

Poetelio tribuno plebis auctoribus patribus tum primum ad po-

pulum latum est; eaque rogatione novorum maxime hominum 13

ambitionem, qui nundinas et conciliabula obire soliti erant, con-

pressam credebant. haud aeque laeta patribus insequenti anno 16

C. Marcio Cn. Manlio consulibus de unciario faenore a M. Duillio

wahnt und noch so selbstandig und
von den Latinern unabhangig wie
fruher. — deinde] ohne primum;
s. zu 31, 43, 1.

12. Pomptina] vgl. 6, 6, 4; es

werden so 27 Tribus. Die Wahl
von Censoren, die hierzu erforder-

lich ist, hat Livius hier wie 6, 5, S

(vgi. 7, 1, 3) ubergangen. — ludi

votivi] konnen nicht die 5, 19, 6

gelobten sein, da diese bereits ge-

halten sind (s. 5, 31, 2), auch nicht

die 6,42, 13 erwahnten, die wohl
schon nicht mehr votivi waren

;

eine spatere Gelobung von Spielen

durch Camillus hat Livius nicht be-

richtet. — de ambitii] vgl. 4, 25,

13. Das Gesetz ist nicht, wie spa-

tere, gegen Bestechung gerichtet,

aber doch gegen die im folgenden
bezeichnete unwurdige Art der Be-
werbung, welche einzureifsen an-

fing. — auctoribus patribus] nach-

dem es der Senat veranlafst oder
vorher gebilligt hatte. Es ist wohl
nicht der erste Fall, dafs ein Volks-
tribun in dieser Weise verfahrt (s.

4, 49, 6; Nitzsch 184), sondern de
ambitu ist mit Nachdruck . voran-

gestellt, und darauf bezieht sich

tum primum, nicht auf auctoHbus
patribus.

13. novorum] wahrscheinlich sind

Plebejer gemeint (s. 1, 1), wahrend
bei credebant nach 16, 1 die pa-
tres als Subjekt zu denken sind.

— ambitionem] die Bewerbung. —
nundinae] nami. feriae, bezeichnet

gewohnlich die achttagigen Wochen,
in die das romische Jaiir geteilt war,
dann die Jahrmarkte, die alle 8 Tage
{nono quoque die) gehalten wur-

den; da jedoch Livius sonst immer
fora et conciliabula verbindet (s.

25, 5, 6; 29, 37, 3; 39,14, 7; 40,

19, 3. 37, 3), so ist wohl hier nun-
dinae = fora, d. h. nicht von den
Markten, sondern von den Markt-

flecken gebraucht. — conciliabida]

die Versammlungsorte fur die Be-

wohner eines Territoriums, welches
keine Stadt hatte, aber von romi-

schen Burgern bewohnt war; es

wurde in denselben Gericht, Markte
usw. gehalten; s. 39, 14, 7. Der
Sinn des Gesetzes ist, dafs die

Kandidaten sich nur in Rom auf

dem Forum oder campus Martius,

nicht bei fern von der Stadt woh-
nenden, mit den Personen und
Verhaltnissen weniger bekannten
Burgern um Stimmen bewerben
sollen.

16. 1. haud aeqiie . .] in Bezug
auf 15, 13, da die Patrizier Wucher
trieben. Das Gesetz scheint ohne
weitere Zustimmung des Senats

Geltung zu erhalten; s. 3, 55, 3.

— Manlio] s. 12, 1 ; Diod. 16, 28.

— unciario faenore] die Einheit,

von welcher die uncia, = V12 jahr-

lich, als Zins bezahlt werden soli,

war das Kapital, welches als Gan-
zes durch as bezeichnet wurde;
die uncia (naml. sortis) war also

8 ''3 Procent, und dies wahrschein-

lich vom zehnmonatlichen Jahre,

vom zwolfmonatlichen also 10 Pro-

cent; vgl. Rein. PR. 630 ff. S.chon

in den 12 Tafeln war das Uber-

schreiten des unciarium faenus
verboten (s. Tac. Ann. 6, 16), aber

das Gesetz vielleicht abrogiert oder

nicht beobachtet worden. — Duil-
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L. Menenio tribunis plebis rogatio est perlata; et plebs aliquanto

eam cupidius scivit.

Ad bella nova priore anno destinata Falisci quoque hosles

exorti duplici crimine, quod et cum Tarquiniensibus iuventus eorum
militaverat, et eos, qui Falerios perfugerant, cum niale pugnatum
est, repetentibus fetialibus Romanis non reddidcrant. ea provincia

Cn. Manlio obvenit. Marcius exercitum in agrum Privernatem,

integrum pace longinqua, induxit militemque praeda inplevit.

ad copiam rerum addidit munificentiam, quod nihil in pubhcum
secernendo augenti rem privatam militi favit. Privernates cum
ante moenia sua castris permunitis consedissent, vocatis ad con-
tionem miHtiJjus "^castra nunc' inquit Sobis bostium urbemque
praedae do, si niihi pollicemini vos fortiter in acie operam nava-

turos nec praedae magis quam pugnae paratos esse'. signum
poscunt ingenti clamore celsique et spe haud dubia feroces in

proelium vadunt. ibi ante signa Sex. TuUius, de quo ante dictum
est, exclamat: 'aspice, imperator" inquit, 'quem ad modum exer-

citus tuus tibi promissa praestet' piloque posito stricto gladio in

hostem impetum facit. secuntur TuUium antesignani oranes pri-

moque impetu avertere hostem ; fusum inde ad oppidum persecuti,

lio] s. 2, 58, 2. — cnpidius] als das
gegen den ambiius, bei dem die

armere Plebs wenig interessiert

war. — scivit*]

16, 2—18. Kriege mit den Fa-
liskern, Tarquiniensern, Priverna-

ten. Innere Verhaltnisse. Diod. 16,

31. 36, 37; Dion. 14, 22; Plut. Cam.
39 ; Val. Max. 8, 6, 3.

2. ad] = praeter. — priore anno
destinata] aber 12, 6 und im folgen-

den ist nur von einem Kriege die

Rede. — Falisci] s. zu 5, 27, 15;
in der Nahe von Falerii wohnten
jetzt romische Biirger. — et eos . .]

der Wechsel des Subjekts in den
durch et . . et verbundenen Satzen
ist nicht ohne Harte. — cum . .

est] s. 1,41,7; 6,8,6; 9,25,2.
3. integrum . .] die Stadt hat

sich nach Livius an den Kriegen mit
Rom fruher nicht beteiligt. — ni-

hil . .] es stand dies dem Feldherrn
zu ; s. 37, 17: doch wurde gewohn-
lich der Erlos aus den verkauften
Gefangenen an die Staatskasse ab-

geliefert; 9. 27,9. — avgenti] ent-

halt das Wollen; s. Lange 2,36.
4. nunc] schon jetzt. — praedae]

zum Beutemachen; s. 22, 9, 5. —
praedae . . paratos] wohl erst seit

Livius in Prosa; bei ihm haufiger

und friiher gewohnlich paratus ad.

5. signum . .] das Asyndeton soU
den Eifer veranschaulichen ; s. 22,

3, 13. — celsique] s. 30,32, 11. —
ijiquit] nach exclamavit pleonas-
tisch ; vgl. 1, 45, 6; 8, 9, 4. — pilo-

que . .] ohne das Pilum gegen den
Feind erst abzuwerfen; s. 6,12,8;
9, 13, 2: pila velut dato ad id

signoabiciunt^y^X.^ZO^Xl.—facit]*
6. antesignani] die erste Acies,

die Haslati (s. 9, 32, 8. 39, 7), auf
welche schon die Pila (s. 8, S, 7)
hinweisen. Tullius ist zwar Cen-
turio der Triarier, aber er erscheint

hier nicht an der Spitze derselben,

sondern als bereits bekannte Per-
sonlichkeit vor der Front (ante

signa), um die iibrigen anzufeuern.
— avertere] s. 17, 5; 2, 53, 3. —
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cum iam scalas moenibus admoverent, in deditionem url>em ac-

ccperimt. triumphus de Privernatibus actus.

Ab altero consule nihil memorabile gestum, nisi quod legem 7

novo exemplo ad Sutrium in castris tributim de vicesima eorum,

qui manu mitterentur, tuht. patres, quia ea iege haiid parvum
vecligal inopi aerario additum esset, auctores fuerunt ; ceterum 8

tribuni plebis non tam lege quam exemplo moti, ne quis postea

populum sevocaret, capite sanxerunt; nihil enim non per mihtes

iuratos in consuhs verba quamvis perniciosum populo , si id h-

ceret, ferri posse.

Eodem anno C. Licinius Stolo a M. Popiho Laenate sua lege 9

decem mihbus aeris est damnatus, quod mille iugerum agri cum
filio possideret emancupandoque fihum fraudem legi fecisset.

deditionem] anders wird 27. 8 ver-

fahren; vgl. 6, 3, 3 ; die Stadt ist

42,8; 8,1, 1. 19,4 nocli selbstan-

dig. Was aus Velitia geworden
sei, ist niclit hemerkt. — trium-

plius . .] nacli den Triunophalfaslen

a. cccxvi. K. lun.

7. nihil memorabile . .] ebenso

Diod. 16, 31. — tribulim] da nach
Tribus ausgehoben wurde (s. 4, 46,

1) und die Tribus wohl zienilich

gleichmarsig in dem Heere vertreten

waren, so konnten auch aufser der

Stadt i m L a g e r Tributkomitien ge-

halten werden; doch war es nicht

gewohnlich {novo cxemplo) ; denn
wenn auch sonst bisweilen Tribus-

versammlungen aufserhalb derStadt

gehalten worden sind, so geschah es

doch in der Nahe derselben ; s. 3. 54,

11; 27,21,1; Mms. nF. 1, 190. tber
die Berufung derselben durch den
Konsul s. 3, 71,3. — de vicesima]

5 Procent von dem Werte der Skla-

ven, die freigelassen wurden, deren
Zahl schon damals nicht gering sein

mochte. — vectigal] Einnahme aus

indirekler Abgabe; das Geld wurde
gesammelt und bildele spater das
aurum vicesimarium quod . . ad
ultimos casus servabatur ; s. 27,

10, 11; Mms. MW. 401. — auc-
tores fuerunt] s. 6, 42, 10; der Be-
schlufs erhalt so volle Giiltigkeit;

anders ist das Verfahren 15, 12.

8. sevocaret] Mer aufserhalb des

Stadlbereiches, wo das Imperium
beschrankt ist, eine Volksversamm-
lung beriefe; vgl. 3. 20, 7; Cic. p.

Mur. 15: facis^ ut rursus plebes in

Aventinum sevocanda esse videatur

von einer Sezession der Plebs. —
capite sanxerunt] sie setzten eine

Kapitalstrafe darauf. — iuratos . .]

vgi.45, 2, 10; sie Maren dem Kon-
sul durch den Eid zu Gehorsam ver-

pflichtet und hatten gezwungen wer-
den konnen, alle Antrage desselben

anzunehmen ; s. 3, 20, 6 f. — ferri]

s. 3, 17, 9.

9. Popilio] s. 12, 1. — damna-
tus] die Veiurteilung in Tributko-

mitien (s. Dion.: vnb rov drifxov

xararp?](fiaS^eig; Plut. Cam. 39)

wurde durch Popilius bewirkt, der

ihn, vielleicht als Adil (s. 10, 13, 14),

mit einer hoheren Mult belegle, als

im Gesetz bestimmt war, und seine

Verurteilung in der 28, 9 bezeich-

neten Weise durchsetzte. — mille

iugeruni] s. 5, 26, 5; der Vor-
fall zeigt, Mie die reichen Plebejer

mit den Patriziern iii dieser Be-

ziehung gleiches Inleresse haben
und das Gesetz die Plebs in ihren

Anspruchen wenig sichert; vgL 4,

48, 2; Clason 1, 210. 378. — eman-
cupandoque . .] vermittelst der

Emancipalion; vgl. Val. Max. 8,6,
3: dissimulandi criminis gratia;
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17 Novi consules inde , M. Fabius Ambustus iterum et M. Po-

2 pilius Laenas iterum, duo bella habuere, facile alterum cum Ti-

burtibus, quod Laenas gessit, qui hoste in urbem conpulso agros

vastavit; Falisci Tarquiniensesque alterum consulem prima pugna
3 fuderunt. inde terror maximusfuit, quodsacerdoteseorumfacibus

ardentibusanguibusquepraelatisincessufuriah mihtem Romanum
insuela turbaverunt specie. et lum quidem velut lymphati et at-

4 toniti munimentis suis trepido agmine inciderunt; deinde, ubi

consul legatique ac tribuni puerorum ritu vana miracula paventes

inridebant increpabantque, vertit animos repente pudor, et in ea

5 ipsa
,
quae fugerant , velut caeci ruebant. discusso itaque vano

apparatu hostium cum in ipsos armatos se intuHssent, averterunt

totam aciem ; castrisque etiam eo die potiti praeda ingenti parta

victores reverterunt, mibtaribus iocis cum apparatum hostium

6 tum suum increpantes pavorem. concitatur deinde omne nomen
Etruscum, et Tarquiniensibus Fahscisque ducibus ad sahnas per-

veniunt. adversus eum terrorem dictator C. Marcius Rutilus pri-

mus de plebe dictus magistrum equitum item de plebe C. Plau-

7 tium dixit. id vero patribus indignum videri , etiam dictaturam

er habe die Emancipation nur um
das Gesetz zu umgehen {in fraudem
legis) vorgenommen; vgl. Plinius

18, 17: substituta fili persona;
Aur. Vict. 20.

17. 1. Fabius] s. 11, 2. — Popi-
liu4!\ s. 12, 1.

2. facile alterum] diesem ent-

spricht nicht eine gleiche Beschaf-

fenheit im folgenden, sondern die

Sache selbst. So wird zugleich Fa-
lisci . . hervorgehoben, indem das

Eweite alterum auf einen anderen
Begriff, als facile erwarten lafst,

bezogen wird; vgl, 24, 5, 5: con-

venientes; 40, 27, 13. — prima]
'im Anfange'.

3. inde . . quod] = ex eo . .,

quod, wie bei Spateren inde est,

quod. — /mi7] 'trat ein'; s. 12,5;
zu 32, 30, 8. — anguibus] Florus 1,

6, 7 : Fidenae . . facibus armatae et

discoloribiis serpentiiim in modum
vittish^i dies so aufgefafst, dafs es

nicht wirkliche Schlangen gewesen
sind ; aus vaiia miracula (§ 4) und
vano apparatu (§ 5 ; ='leerer Sj)uk')

folgt dies aber nicht mit Notwen-

digkeit ; vgl. 4, 33, 2. — furiali]

den Furien ahnlich; vgl. 39, 13, 12.

— lymphati] s. 10,28, 10.

5. victores] Diodor 16, 36 kennt
wolil den Zug nach den Salinen,

aber nicht den Sieg; nach den An-
nalisten mufs ein Fabier die Nieder-

lage seines Verwandten (s. 15, 10)

rachen.

6. omne nomen Etruscum] s. 21,

9. — ducibus] s. 11,3. — ad sa-

linas] auf dem rechten Tiberufer;

s. 5, 45, 8. — Marcius Rutilus*]

s. 16, 3 ; auch dessen Sieg erwahnt
Diodor nicht.

7. id vero . .] s. zu 26, 11, 7. —
patribus] der Konsul ist bei der Er-

nennung des Diktators nicht an die

Wiinsche des Senats gebunden ; s.

12, 9 ; der plebejische Konsul konnte
daher auch gegen den Willen dessel-

ben einen plebejischen Diktator er-

nennen. Da jedoch die plebejischen

Senatoren schwerlich iiber die Wahl
unwillig waren, so ist patribus un-
genau von dem Senate uberhaupt
gesagt, wie es nach dem folgenden
scheint, oder es ist an die Patrizier
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iani in promiscuo esse; omnique ope inpediebant, ne quid dicta-

tori ad id bellum decerneretur parareturve. eo promptiustuncta

ferente dictatore populus iussit. profectus ab urbe utraque parte 8

Tiberis ratibus exercitu
,
quocumque fama bostium ducebat, tra-

iecto multos populatores agrorum vagos palantes oppressit; ca- 9

stra quoque necopinato adgressus cepit et octo mibbus hostium

captis, ceteris aut caesis aut ex agro Romano fugatis sine aucto-

ritate patrum populi iussu triumphavit,

Quia nec per dictatorem plebeium nec per consulem comi- 10

tia consularia baberi volebant et aiter consul Fabius bello retine-

batur, res ad interregnum rediit. interreges deinceps Q. Servilius 11

Ahala, M, Fabius, Cn, Manbus, C. Fabius, C. Sulpicius, L. Aemi-
hus, Q. Servihus, M. Fabius Ambustus. in secundo interregno

orta contentio est, quod duo patricii consules creabantur, inter-

cedentibusque tribunis interrex Fabius aiebat in duodecim tabuhs

legem esse, ut, quodcumque postremum popuhis iussisset, id ius

ratumque esset; iussum popuh et suffragia esse. cum inter-

cedendo tribuni nihil ahud, quam ut differrent comitia, valuissent,

zu denken.— inpromiscud] Gemein-
gut. — decernerentur] die dem Dik-

tator feindliche Partei hindert, daTs

der Senat den Dilectus und die Geld-

mittel zur Kriegfiihrung bewilligt;

s, 28, 45, 13. — ferente dictatore]

der Diktator scheint ohne Senats-

beschlufs seine Antrage an das Volk
(die Centurien?) gestellt zu haben;
s. Lange 2, 585.

8. populatores] vor Livius nicht

und sonst mehr von den Dichtern

gebraucht. — vagos palantes] s. 2,

50,6.

9. populi iussu] s. 3, 63, 8; 6,

42, 8.

10. consulem] naml. plebcium.
— interregmim] es wird mehrfach
bemerkt, dafs die Abhaltung der
Wahlkomilien durch Interregen im
Interesse der Patrizier liegt, da die-

selben nur Patrizier sein konnen
und von den patrizischen Senatoren
gewahlt werden; s. 22, 2. 28, 10;

22, 34, 9. Die lange Reihe derselben
setzt heftigen Widerspruch der Tri-

bunen voraus. — rediit]*

11. interreges] wie 6, 5, 6.

12. in secundo interregno] also

12

13

unterM.Fabius, wahrscheinlich dem
6, K. 22. 34. 36 genannten, dessen
Parteistellung von Livius nicht ge-

nauangegehen ist oder sich geandert
hat. Der zweite M. Fabius, der um
diese Zeit lebte (s. § 1) steht an-

fangs (s. § 10) noch im Felde und
ist erst der letzte der Interregen.

— creabantur] die Wahl fand statt,

konnte aber nicht vollstandig durch-
gesetzt werden. Die Tribunen schei-

nen nach der Abstimmung der Prae-
rogativa oder vor der Renuntiation
Einsprache gethan zu haben. Nur
daraus, dafs die Stimmen wirklich

abgegeben sind, erklart sich das
folgende quodcumque . . suffragia
esse: der durch das Volk vollzogene
Wahlakt (hier die Wahl von zwei
Patriziern) sei, da jede Wahl ebenso
wie die Abstimmung uber Gesetze

nach einer Rogatio erfolgte, ein

iussus populi (vgl. 9, 33, 9) und
hebe die Bestimmung des Licini-

schen Gesetzes, dafs ein Piebejer

zu wahlen sei, auf ; s. Lange 1, 536.

540; Clason 1, 351.

13. nihil aliud quam] s. zu 23,

3, 13. — differrent] die Komitien
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diio palricii consules creati siinl, C. Sulpicius Peticus tertium

M. Valerius Publicola, eodemque die niagistratum inierunt.

18 Quadringentesimo anno quam urbs Romana condita erat,

quinlo tricesimo quam a Gallis reciperata, ablato post undeci-

mum annum a plebe consuiatu patricii consules ambo ex inter-

regno magistratum iniere, C. Sulpicius Peticus tertium M. Vale-

2 rius Publicola. Empulum eo anno ex Tiburtibus baud memo-
rando certamine captum, sive duorum consulum auspicio bellum

ibi gestum est, ut scripsere quidam, seu per idem tempus Tar-

quiniensium quoque sunt vastati agri ab Sulpicio consule, quo

3 Valerius adversus Tiburtes legiones duxit. domi maius certamen

consulibus cum plebe ac tribunis erat. fidei iam suae non solum
virtutis ducebant esse, ut accepissent duo patricii consulalum, ita

4 ambobus patriciis mandare: quin autloto cedendum esse, ut ple-

beius iam magistratus consulatus flat, aut totum possidendum,

wurden vertagt (vgl. 3, 20, 6 ; 6, 42,

1), aber dann immer dasselbe Ver-
fahren beobachtet, so dafs die Tri-

bunen zulelzt von der Interzession

abstanden. — valuisseiit] schliefst

den Begriff des Bewirkens ein ; vgl.

6,42,11. — duo patricii] das un-
gesetzliche Verfahren der Patrizier

ist Folge der zwar nicht ungesetz-

lichen (s. 2, 18, 5: consulares le-

gere), aber bis jetzt unerhorten Wahl
eines Plebejers zum Diktator. —
Sulpicius] s. 12, 9.

18—20. Streit um das Konsulat.

Krieg mit Tibur und Etrurien. Diod.

16. 40.

1. quadringejitesimo . .] das Jahr
ist nach denselben Quellen, wie 5,

54, 5 die Einnahme der Stadt, auf

365 a. u. c. angesetzt, nach der Var-

ronisclien Ara und nach den kapi-

tolinischen Fasten ist es 399. Das

6, Kap. 34 iibergangene Jahr ist

milgerechnet. — quam] s. zu 6,

29, 10. — quinto tricesimo] ohne
et dazwischen; vgl. 22, 54, 2; 37,

59, 6; 38, 38, 15; 41, 7, 3; Kiihner

LG. 1, 424. — a Gallis reciperata]

nur hier folgtLivius dieser bisweilen

vorkommenden Ara; vgl. 1, 10;
Eutr. 2, 1; Pol. 2, 18. — fl Gallis]

wie sogleich a plebe; s. 3, 13, 10. —
post tindeciinum . .*] aus ablato a

plebe ist zu denken: seit es die

Plebs erlangt hatte; das 11. Jahr

ist bereits aljgelaufen, mit den ge-

nannlen Konsuln hat das 12. be-

gonnen.

2. Empulum*] wahrscheinlich das

j. Ampiglione an der Strafse nach
Subiaco, eine von Tibur abhangige
Stadt, wie 19, 1 Sassula; vgi. 6,

29, 6. — haud] findet sich bei affir-

mativen BegrifTen seltener; s. 16,

1; 3, 11, 4. — sive . . seu] s. 9,

26, 7. — auspicio] allgemein: Zei-

chenschau, wie imperium Bezeich-

nung der hochsten Amtsgewalt; s.

4, 20, 6. 41, 11; auch irnperium
auspicittmque 22, 30, 4; 28, 27, 5;

haufiger auspiciis oder ductu auspi-

cioque wie 5, 46, 6; 7, 32, 10.

3. fidei] durch die Umstellung
wird fidei auch oiine etiam geho-
ben. — iain] bereils, nachdem der
erste Versuch gelungen war; s. § 9;

5, 12, 11; sie hielten es bereits fur

ihre Pflicht , das Vertrauen , das
ihre Standesgenossen in sie gesetzt

hatten, nicht zu tauschen, nicht

blofs fiir eine Aufgabe ihrer Tuch-
tigkeit (Energie). — ducebant esse]

s. 34, 2, 3. — duo . . ajnbobus]
hier wie § 1 und 2 und 19, 5 wenig
verschieden: die zwei . . alle beide.
— ut*] — quajn possessionem . .]
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quam possessionem integram a patribus accepissent. plebes 5

contra fremit: quid se vivere, quid in parte civium censeri, si,

quod duorum hominum virtute, L. Sexti ac C. Licini, partum

sit, id obtinere uuiversi non possint? vel reges vel decemviros 6

vel si quod tristius sit imperii nomeu patiendum esse potius,

quam ambos patricios consules videaut, nec in vicem pareatur 7

atque imperelur, sed pars altera in aeterno imperio locata plebem
nusquam alio uatam quam ad serviendum putet. non desunt 8

tribuni auctores turbarum, sed inter concitatos per se omnes
vi.t duces eminent. aliquotiens frustra in campum descensum 9

cum esset multique per seditioues acti comitiales dies, postremo

victae perseverantia consulum plebis eo dolor erupit, ut tribunos,

actum esse de libertate vociferantes relinquendumque non cam-
pum iam solum sed etiam urbem, captam atque oppressam re-

gno patriciorum, raaesta plebs sequeretur. consules relicti a parte 10

populi per infrequentiam comitia nihilo segnius perficiunt. creati

consules ambo patricii, M. Fabius Ambustus tertium T. Quinc-

tius. in quibusdam annahbus pro T. Quinctio M. Popihum con-

sulem invenio.

wie sie die Besitzung . .; s. 4, 2, 4.

— qidd se vivere] Frage des Un-
willens: sie wolllen lieber gar nicht

usw. ; s. zu 27, 40, 2. — in parte
civium censeri] scheint gesagt wie in

tribu censere Cic. p. Flacc. 80, wo
nurromischeBurger sichabschatzen
lassen; anders ist 6, 15,6: inparte,

6. trislius] finster, streng, der

Plebs feindlich; s. 2, 30, 5; 25, 6,

2. — imperii nomen] statt der

Herrschaft, Macht selbst; vgl. 6,

18, 15. — quam] ohne ut, vgl. zu

2, 15, 2; in Orat. recta: 30, 17.

40, 14 u. a. — videant] s. zu 3,

30, 6.

7. in vicem . .] s. 3, 39, 8. —
locata] vgl. 6, 35. 1. — nusquam
alio] = ad nullam aliam rem; s.

4, 54, 7.

8. auctores] die gewohnlichen
Anstifter von Unruhen (s. 2, 23, S)

lassen es an sich nicht fehlen; s.

24, 25, 9.

9. perseverantia] s. 33, 22, 10;
der Vorsitzende der Komitien be-
steht auf der Wahl der vorgeschla-
genen Konsuln. — non campum

iam . .] vgl. 6, 14, 2. — maesta]
wiederholt des Nachdrucks wegen
den schon in dolor liegenden Be-
grifT; ebenso konnte wegen der Ent-

fernung von plebis, und um einen

Gegensatz zu tribunos zu bilden,

plebs wiederholt werden; s. 6, 9.

10. relicti a parte populi] vgl. 2,

24, 4: parte civitatis; Livius nimmt
an, dafs die ganze Plebs das Mars-
feld verlassen hat , obgleich die

Armen in derselben, tief verschul-

det (s. 19, 5. 21, 3), den Patriziern

verpflichtet und von ihnen be-

herrscht (s. 6, 32, 3) , wohl an der

Wahl teil nahmen, aber den Vor-
nehmen aus ihrem Stande, von
denen sie sich vernachlassigt und
in derNot wenig unterstiitzt saheo,

bei ihrer Bewerbung um das Kon-
sulat nicht beistanden. — per in-

frequentiam] wie § 9; 5, 2, 5. In

den Centurialkomitien war es nicht

notwendig, dafs alle Centurien ver-

treten waren, wenn nur die Majo-
ritat erreicht wurde. — Fabius] s.

11, 2. — Quinctius] s. 9, 3; eben-
so Diodor 19, 40. — M. Popilium]
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19 Duo bella eo anno prospere gesta. cum Tiburtibus wsque ad

deditionem pugnatum. Sassula ex his urbs capta; ceteraque op-

pida eandem forlunam habuissent, ni universa gens positis ar-

2 mis in iidem consuhs venisset. triumphatum de Tiburlihus; aho-

quin mitis victoria fuit. in Tarquinienses acerbe saevitum ; multis

mortahbus in acie caesis ex ingenti captivorum numero trecenti

quinquaginta octo delecti, nobilissimus quisque, qui Romani mit-

3 terentur; vulgus ahud trucidalum. nec populus in eos, qui missi

Romam erant, mitior fuit; medio in foro omnes virgis caesi ac

securi percussi. id pro immolatis in foro Tarquiniensium Ro-

4 manis poenae hostihus redditum. res bello bene gestae, ut Sam-

nites quoque amicitiam peterent, effecerunt. legatis eorum co-

miter ab senatu responsum, foedere in societatem accepti.

5 Non eadem domi quae mihtiae fortuna erat plebi Romanae.

nam etsi unciario faenore facto levata usura erat, sorte ipsa obrue-

in diesem Falle ware das Konsulat

regelmafsig gewesen.
19—20. Krieg mit Tibur, Tar-

quinii, Caere. Diod. 16, 45; Strabo

5, 2,3; Gell. 16, 13.

19. 1. ad deditionem] doch ist

Tibur spater (s. 8, 12, 7) frei wie

Praneste und Privernum ; s. 16, 6.

Da Diodor berichtet^^Pco^uatOi ngbq
fihv IlQuivearivovg uvoxdq, nQoq
6e ^aiMvLxaq ovvQrixuq inoirjauv-

to, so ist es moglich, dafs Praneste

(s. 6, 29, 8) und Tibur zu gleicher Zeit

in ein Vertragsverhaltnis mit Rom
traten, wie die Latiner und Herniker

(s.Kap. 12undl5).

—

Sassula] ety/diS

weiter ostlich als Empulum (18, 2);

die iibrigen (ceteraque) sind nicht

bekannt. — gens] s. 9, 2 : populus.
— coiisulis] nach den Fasten Fa-

bius.

2. alioquin] ubrigens, d. h. abge-

sehen davon, dafs iiber sie trium-

phiert wurde. Der Satz bildet zu-

gleich den Ubergang zum folgenden

saevitum. — nobilissimus . .] freie

Apposilion; s. 1, 7, 5. — aliud] die

ubrigen, welche . . waren; s. 2,

17, 6; 4, 41,8.

3. medio in foro] vgl. 34, 5,8;
gewohnlich in medio foro ; vgl. 44,

44, 4; die Hinrichtung berichtet

auch Diodor 16,45, aber nicht den

Krieg und die Teilnahme der Cariten

an demselben.
4. Samnites] s. 4, 44, 12. 52, 6

;

wahrscheinlich sind dieverbundeten

samnitischen Voiker (s. 31, 11) ge-

meint; auf der andernSeite schliefst

Rom allein den Vertrag, aber wohi
zugleich im Namen seiner Bundes-

genossen, der Latiner und Herniker,

die gleichfalls durch das VerhaU-
nis zu den Samniten beriihrt wurden.

Beide Bundesstaaten grenzen jetzt

fast aneinander, da die Romer sud-

lich (s. Kap. 28), die Samniten nord-

lich und westlich bis an den Liris

vorgedrungen sind, und schliefsen

ein aequum foedus (s. 9, 4,4; 34,

57, 9) in dem gegenseitige freund-

schaftliche (6, 2, 3 : amicitia) und
gesetzliche Verhaltnisse fiir die Bur-

ger beider Staaten, die Grenzen fur

Kriegfuhrung, Eroberung u. a. be-

stimmt wurden; s. 8, 1, 8; Ihne RG.

1, 244.

5. unciario . .] s. 16, 1; obgleich

durch die Herabsetzung des Zins-

fufses die Zahlung der Zinsen er-

leichtert war, so war doch das

Kapital so grofs , dafs die Schuld-

ner es nicht in der ausbedungenen
Frist znriickzahlenkonnten und sich

so wegenlnsolvenz in Schuldknecht-

schaft [nexum von nexus, der Akt
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banlur inopes nexumque iuibant; eo nec patricios ambo consu-

les neque comitiorum curam publicave studia prae privatis in-

commodis plebs ad animum admittebat. consulatus uterque apud 6

patricios manet; consules creati C. Sulpicius Peticus quartum M.

Valerius Publicola iterum.

In bellum Etruscum intentam civitatem, quia Caeritem po-

pulum misericordia consanguinitatis Tarquiniensibus adiunctum

fama ferebatur, legati Latini ad Volscos convertere nuntiantes

exercitum conscriptum armatumque iam suis finibus iuminere;

inde populabundos in agrum Romanum venturos esse. censuit 7

igitur senatus neutram neglegendam rem esse, utroque legiones

scribi consulesque sortiri proviucias iussit. incliuavit deinde pars 8

maior curae in Etruscum bellum, postquam litteris Sulpici con-

sulis, cui Tarquinii provincia evenerat, cognitum est depopulatum

agrum circa Romanas salinas praedaeque partem in Caeritum

fines avectam et haud dubie iuventutem eius populi inter prae-

datores fuisse. itaque Valerium consulem, Volscis oppositum 9

castraque ad finem Tusculanum habeutem, revocatum inde sena-

tus dictatorem dicere iussit. T. Manlium L. f. dixit. is cum sibi 10

magistrum equitum A. Cornebum Gossum dixisset, consulari

exercitu contentus ex auctoritate patrum ac populi iussu Caeri-

tibus bellum indixit. tum primum Caerites, tamquam in verbis 20
hostium vis maior ad bellum significandum quam in suis factis,

des Nektierens) abfuhren lassen; s. nuntiantes . .] wahrscheinlich for-

2,27.1; 8, 2S, 1: necti desierunt; derten sie die nach dem Bunde zu
zur Sache vgl. 6, 34, 2. — ambo leistende Hulfe; s. 12. 7; 3, 4, 10.

consules] der Lmstand, dafs alle — i'eniwro5]naml. wenn keineHuIfe
beide usw. (wie sonst das Part. von Rom kame.
Perf.; vgl. 39,12: pes \x. a.); dage- S. salinas] wie 17,6.
gen sogleichM^er^j/e: jedes fiir sich, 9. finein] s. 9,6, 10. — revoca-
einzeln genommen. — ad animum tum] weil der Diktator ursprunglich
admittebat] yvohl ZMtxsi ^onhWim in agro Romano , im Weichhilde
gebraucht; s. 25,21,7. der Stadt, ernannt werden sollte;

6. co;ww/e*] dieselben wie IS, 1. vgl. 12,9. Dafs auch das Heer
— Caeritem] sie scheinen bis jetzt zuruckgezogen worden sei, soU
mit dem so nahen Rom in fried- wohl nicht gesagt werden.
lichem Yerhaltnisse gestanden zu 10. T. Manlium] Livius halt ihn

haben; s. 1, 60,2. Dafs sie durch fur den Kap. b und 10 erwahnten,
das hospitium publicum (5, 50, 3) obgleich dieser noch nicht Konsul
nicht romische Burger geworden gewesen ist; s. S, 12. 2. — sibi] s.

sind, geht daraus hervor, dafs sie 4,21, 10. — ex auctoritate . .]

alsselbslandigeGemeinde auftreten; nach einem Senatsbeschlufs stellt

s. § 10; 20,2. 8. — Fotscos] diese der Diktator den Antrag; s. 1, 32.

haben sich mit Ausnahme von Pri- — indixit] s. 12,6.
vernum (s. 15, 11) seit 6, 33, 4 20. 1. i'er6w] dieKriegserklarung.
ruhig verhalten; vgl. Kap. 27. — — ad bellum significandum] der
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qui per popiilationem Romanos lacessierant, esset, verus belli ter-

ror invasit, et, quam non suarum virium ea dimicatio esset,

2 ccrnebant; paenitebatque populalionis, et Tarquinienses execra-

bantur defectionis auctores; nec arma aut bellum quisquam ap-

parare, sed pro se quisque legatos mitti iubebat ad petendam
3 erroris veniam. legati senatum cum adissent, ab senatu reiecti

ad populum deos rogaverunt, quorum sacra bello Gallico accepta

rite procurassent, ut Romanos florentes ea sui misericordia ca-

peret, quae se rebus adfectis quondam populi Romani cepisset;

4 conversique ad delubra Vestae bospilium flaminum Vestaliumque

5 ab se caste ac rebgiose cuitum invocabant: eane meritos crede-

ret quisquam hosles repente sine causa factos? aut, si quid ho-

stihter fecissent, consiHo id magis quam furore lapsos fecisse,

ut sua vetera beneficia, locata praesertim apud tam gratos, novis

conrumperent maleficiis florentemque populum Romanum ac

felicissimum bello sibi desumerent bostem, cuius adflicti amici-

tiam petissent? ne appellarent consilium, quae vis ac necessitas

6 appellanda esset. transeuntis agmine infesto per agrum suum
Tarquinienses, cum praeter viam nihil petissent, traxisse quos-

dam agreslium populalionis eius, quae sibi crimini detur, comites.

7 eos seu dedi placeat, dedere se paratos esse, seu supplicio adflci,

ungewohnliclie Ausdruck scheint zu lung selbst statt der Zulassung der-

bedeuten: den Krieg in Aussicht selben genannt; s. Caes. BG. 7, 8,

zu stellen, ihneu anzuzeigen, dafs 4; Tac. Ann. 2, 58; = die Gotter

sie Krieg fiihren miifsten. — qui] mochten geben, dafs . .

auf das bei suis wieder zu denkende 4. delubra] der Tempel der Vesta,

Caerites bezogen : sie, die . .
— das Atrium regium u. a. — flami-

verus . . tinior] die blofsen Worte 7ium] nach 5, 52, t3 konnte es der

eiregten einen wahren Schrecken, flamen Martialis und Quirinalis ge-

nicht aber ihre Thaten; bei diesen wesen sein; s. jedoch 5, 40, 7. —
hatten sie nicht gedacht, dafs sie invocabaiU] auf das !iospitiu7n cul-

wiirden Krieg fiihren miissen. — limi der Priester der Gotter statt auf

qua7n non] s. 5, 9, 5. die Gotter selbst bezogen, wie fide7n

2. erroris] vgl. 3, 12, 8; 6,23, 11. i^ivocare u. a.

3. reiecti] s. 5, 36, 10; sonst ent- 5. crederet] der Konjunktiv, weil

scheidet in dieser Zeit der Senat derselbe auch in direkter Rede sle-

ailein iiber Frieden und Biindnisse. hea \^mde{quii credat?);vg\.Caes.

Hier handelt es sich jedoch darum, BG. 5, 29; BC. 1, 72. — consilio .

.

einen Beschlufs des Volkes aufzu- rnagis quarn . .] ohne die Frage:
heben , was von dem Senat nicht 7ion co7isilio 7nagis q7ia7n , oder
einseitig geschehen konnte; s. 4, ohne die Milderung durch 7nagis:

7, 5. — rite procurassent] durch no7i furore, sed consilio; das fol-

ihre Aufnahme den regelmafsigeu gende ut wie 7ie 1, 7; 42, 13, 2.

Kultus moglich gemacht hatten, wie — quae vis] s. 6, 10, 8.

§ 4. — caperel] als Ohjekt der 7. seu . . seu . .] jedes mit einem
Bilte wird bisweilen nur eine Hand- besonderen Nachsatze; wenn die
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daturos poenas. Caere, sacrarium populi Romani, deversorium

sacerdotum ac receptaculum Romanorum sacrorum , intactum

inviolatumque crimine belli hospitio Vestalium cultisque dis da-

rent. movit populum non tam causa praesens quam vetus meri- 8

tum, ut maleficii quam beneficii potius inmemores essent. ita-

que pax populo Caeriti data, indutiasque in centum annos factas

in aes referri placuit. in Faliscos eodem noxios crimine vis belli 9

conversa est, sed hostes nusquam inventi. cum populatione

peragrati fines essent, ab oppugnatione urbium temperatum;

legionibusque Romam reductis relicum anni muris turribusque

reficiendis consumptum et aedis Apolhnis dedicata est.

Extremo anno comitia consularia certamen patrum ac ple- 21

bis diremit, tribunis negantibus passuros comitia haberi, ni se-

Entscheidung uber zwei Falle mit
ihren Folgen schwankt, findet sich

dies ofter; s. 27, 14, 1; 30, 40, 7.

— dedere] s. zu 6, 17, 7. — daturos]

die Schuldigen.— daj-ent]s.d,iQ. 3.

8. maleftcii . . inmemores] wie
bei Tusculum; s. 6, 26, 7, vgi. je-

doch die Slellen aus Dio und Strabo
im folgenden. — indutiasque] er-

klart und beschrankt pax; s. 1,

15, 5. Die Bedingungen hat Livius

ubergangen; s. Dio Cass. fr. 33:

^AyvX^MLOL (die Cariten) eiQ^vrjq

inl T(u ^fxiasL t^c ^ijcwpa? srvxov;
vgl. Strabo 5, 2, 3, S. 220: ol fxhv

ovv '^PwfiaLOL . . nohxeiav dovxsq
ovx uvsyQaxpav eig Tovg nollzag
(die Carilen), d?.?.a y.al xovg dXkovg
xovg (17] ixexsyovxag xrjg Loovofxiag

elg xdg dsXxovg s^ojql^ov xdg
KaiQSxavwv (die tabulae Gaeritum,

in welche auch die Namen der

aerarii eingetragen wurden; s. 4,

24, 7). Ungewifs ist, ob sie ihr

eigenes Gemeindewesen behielten;

s^. 28, 45, 15; jedenfalis verloren sie

ihre politische Selbstandigkeit und
mufsten als romische Burger die

Lasten wie die ubrigen Romer tragen,

waren aber von den Tribus, dem
Stimm- und Wahlrechte {cives sine

suffragio) und somit von allem Ein-

flufs auf die Staatsangelegenheiten
ausgeschlossen; Care ist der erste

Staat, der in dieses Verhaltnis zu

T. Liv. lU, 1. 5. AuQ.

Rom treten mufs; vgl. zu 8, 14, 10;

Gell. 16, 13, 7: pinmos municipes
sinesuffragii iure Caerites esse fac-

tos accepimus ; vgl. Lange 2, 59.— in

aes* referri] uber den Ausdr. s. zu

1, 32, 2 ; vgl. zu 26, 24, 14 ; Mms. RF.

1, 339. In der Regel setzt der Senat

selbst oder durch Bevollmachtigte

die Friedensbedingungen fest, und
das Volk bestatigt sie; s. 37, 55, 2.

9. Faliscos] s. 17, 2. — noxios]

vielleicht nur hier mit dem Ablativ

verbunden; vgl. 4, 15, 1. — popu-
latione] 'unter . .', wie 30, 17, 4:

victoria peragrata Numidia; 35,

12, 11. Der Feldzug ist dem Kap.

16 erzahlten ahnlich. — ab oppu-
gnatione] s. 25, 25, 9; vgl. 6, 17, 8.

— muris turribusque] vielleicht

wegen der Einfaile der Etrusker

(s. Kap. 17. 19) und Tiburtiner (s.

Kap. 12) bis in die Nahe der Stadt;

vgL 6, 32, 1. — aedis Apollinis de-

dicata] s. 4, 29, 7; wahrscheinlich

war der Tempel im gallischen Kriege

zerstort worden. Beide Bauten wur-
den Censoren voraussetzen, wie 15,

11; aber die nachsten werden erst

22, 7 erwahnt; vgL Clason 1, 353.

423; 2, 268.
21- 22. Streitigkeiten um das

Konsulat und die Censur. Schulden-

tilgung.

1. diremit] s. 1, 36, 6; unter-

brach, schob auf; die Tribunen

10
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cundum Liciuiam legem haberenlur, dictatore obstinato tollere

potius totuu] e re publica consulatum quam promiscuum patribus

2 ac plebi facere. prolatandis igitur comitiis cum dictator magi-

stratu abisset, res ad interregnum rediit. infestam inde patribus

plebem interreges cum accepissent, ad undecimum interregem

3 seditionibus certatum esl. legis Liciniae patrocinium tribuni iac-

tabant; propior dolor plebi faenoris ingravescentis erat, curaeque

4 privatae in certaminibus publicis erumpebant. quorum taedio

patres L. CorneUuui Scipionem interregem concordiae causa ob-

servare legem Liciniam comitiis consularibus iussere. P. Valerio

5 Publicolae datus e plebe coliega C. Marcius Rutihis. inchnatis

semel in concordiam^animis uovi consules faenebrem quoque rem,

quae distinere una animos videbatur, levare adgressi solutionem

aUeni aeris in pubUcam curam verterunt quinqueviris creatis,

6 quos mensai'ios ab dispensatione pecuniae appeUarunt. meriti

interzedieren wie 17, 12; vgl. 18,

3; 6, 35, 9. — 7ii] s. 1, 22, 6. —
obstinato] den dauernden Zustand

bezeichnend, wie verilus, arbitra-

tus u. a. ; entspricht negantibus;

vgl. 8, 33, 23.

2. prolatandis] wie sonst pro-

ferre, differre co7nitia\ s. 17, 13;

der Abl. = wahrend die Komitien,

weil sie nicht beendigt werden
konnten, immer von neuem aufge-

schoben wurden; s. 6, 37, 6; 8,

36, 7. — undeciTnum] s. 17, 11;

Mms.RF. 1,220.— seditio/iibus] wie

bello, proelio ;
=dieAufregung und

Spallung infolge der Interzession.

3. propior . .] 'aber' es berQhrte

die Plebs mehr, lag ihr naher. —
fae7ioris . .] hier nicht Wucher,
sondern (wie 19, 5 : soi-te ipsa) die

immer mehr druckende Schulden-
last, da das Kapital bei den hohen
Zinsen nicht abgetragen werden
konnte. Wahrscheinlich war zur Her-

stellung der Alaueni auch ein Tri-

butum gefordert worden; s. 6, 32,

1. — in . . eruuipebant] sie brachen

wahrend des Slreites (der vorneli-

men Plebejer) um die politischen

Rechte hervor; anders ist der Er-

folg 18, 10; 6, 32, 3.

4. concordiaecausa] m^n "woWie

es nicht zum Aufserslen kommen

lassen, wie 2, 30, 1 ff. — observare]

es hangt also von dem vorsitzen-

den Magistrate ab, wen er zur Wahl
zulassen wili, doch schreitet an u.

St. der Senat ein, und diesem fiigt

sich der Interrex. — iussere] vgl.

7, 1, 6. — datus] s. 1, 2. — Mar-
cius] s. 16, 3.

5. 7iovi consules] beide Konsuln
sind volksfreundlich; s. Lange 2,

34. — una]* — alieni aeris] s. Sall.

C. 14, 2; die Wortstellung ist un-

gewqhnlich (s. § 8), indes findet

sich Ahnliches bei Livius; s. 27, 6,

16. 17; vgl. 35, 7, 2. 5. — in publi-

cam cu7-am] vgl. 2, 49, 1 : Feie7is

bellum in p7'ivatam curam . . ver-

su7n. — quinqueviris creatis] d. h.

sie liefsen sie nach einem Senats-

beschlusse durch das Volk wahlen;
s. Lange 1, 767; Mms. StR. 2^
622; zur Konstr. vgL 21, 1, 5: sti-

pendio . . inposito. — 7nensarios]

eine Kommission von 5 Mannern,
welchen Fonds aus der StaatskaSse

iiberwiesen werden, um eine Staats-

kreditbank zu eroffnen. Kichl zu
verwechseln sind diese quinque-
viri 77ie7isarii (vgl. 23, 21, 6; 24,

18, 12; 26, 36, 11), aufserordent-

liche Magislrate zur Ordnung des
Schuldenwesens, gewohnllch ange-
sehene Manner, mit den Banquiers
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aequitate curaque sunt, ut per omnium annalium monumeuta
celebres nominibus essenl; fuere autem C. Duillius, P. Decius

Mus, M. Papirius, Q. Publilius et T. Aemilius. qui rem difticilli- 7

mam traclatu et pleruraque parti utrique, seniper certe alteri

gravem cum alia moderatione tum inpendio magis publico quam
iaclura sustinuerunt. tarda enim nomina et inpeditiora inertia S

debitorum quamfacullatibus aul aerariummensis cumaere in foro

positis dissolvit, ut populo prius caveretur, aut aestimatio aequis

rerum preliis liberavit, ut non modo sine iniuria sed etiam sine

querimoniis partis utriusque exhausta vis ingens aeris alieni sit.

Terror inde vanus belli Etrusci, cum coniurasse duodecim 9

populos fama esset, dictatorem dici coegit; dictus in castris —
und Geldwechslern der spateren

Zeit {me7isa/-ii\ argentarii; s. 9, 40,

16), welche Privalleute sind. —
dispensatione peeuniae] eigenllich

:

Verteilung des Geldes (s. § & ; 4,

12, 10), dann: Ordnung der Geld-

angelegenheiten.

6. meriti , id] s. 40, 11, 6. —
omnii/m annaiium . .] der ihni be-

kannten; s. Einl. 34. — celebi'es]

wird bei Livius mit Ausnahme von

26, 27, 16, wie bei friiheren Schrift-

stellern, nicht von Personen ge-

braucht; an u. St. ist nur das Attri-

but von nomina (s. 6, 9, 8) auf die

Personen ubertragen. — Duillius]

s. 2, 58, 2. — et* T. Aemilius] uber

et vgl. zu 3, 1, 5. Es sind 2 Pa-

trizier, 3 Plebejer.

7. alteri] s. 1, 13, 3. — inpendio]

vgl. 22, 23, 8 ; sie verwalteten die

Sache so, dafs der Slaat wohi einen

Aufwand zu machen, aber keinen

Verlust zu befiirchten hatte. —
sustinuerunt] zeiglen sich gewacli-

sen, fuhrten die Sache ungeachlet

der Schwierigkeit durch.

8. tarda.. nomina] Schuldposten,

die nicht rechtzeitig zuruckgezahlt

werden und Schwierigkeiten ma-
chen, mehr wegen der Nachlassig-

keit der Schuldner als (des Mangels
an) Vermogen; s. zu 6, 27, 3: fide,

— mensis . .] es wurde auf dem Fo-
rum eine Bank eroffnet und das

Ararium zahlte, nachdem die Glau-

biger ihre Forderungen an den Staat

abgetreten iiatten, die Schuldposten

bar aus (dissolvit), ubernahm die

Schulden. — ut popiilo . .] = ita

tamen ut, so dafs dem Staate fiir das

ohne Zinsen vorgeschossene Geld
Siclierheit geleistet wurde durch
Burgen [praedes) und Grundstucke;
s. 22. 60, 4. — aestimatio] der

Schuldner mufste, wenn er nicht

der Strenge des Schuldrechls ver-

fallen, addiziert oder nektiert wer-
den wollte, dem Glaubiger NVert-

gegenslande ablieten nach einer

von der Kommission feslgesetzten

billigen Taxe und dieser sie an
Zahiungsstatt annehmen. Wie vor-

her aerarium statt mensarii ex
aerario steht, so hier aestimatio
st. aequis pretiis aestimatione a
mensariis constitutis. — liberavit]

auch hierzu ist Objekt /lomina;
durch die Aestimatio werden die

Schuldposten losgelost, abgewickeit
(wiee rpedire). obgleichLivius wohl
mehr an die Scliuldner denkt, die

von ihrer Last oder Fessel befreit

werden; vgl. ut aes alienum . . li-

beraret CIL. 2, 1957; vgl. Liv. 9,

11, 13; Cic. de rep. 2, 34; nexa
liberata. — exhausta] (wie Unral)

ausgeschopft (s. 1, 59, 9),= ganz-
lich entfernt.

9. duodecim] s. 5, 33, 9 ; die Zahl
ist nach dem Lntergange Vejis

vielleicht durch Aufnahme einer

anderen Stadt unter die 12 erganzt
worden. — dictatorem] nach dem

10*
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eo enim ad consules missum senatus consultum est — C. lulius,

cui magister equitum adiectus L. Aemilius. ceterum foris tran-

22 quilla omnia fuere; temptatum domi per dictatorem, ut ambo
2 patricii consules crearentur, rem ad interregnum perduxit. duo

interreges C. Sulpicius et M. Fabius interpositi obtinuere, quod

dictator frustra tetenderat, mitiore iam plebe ob recens meritum

3 levati aeris alieni, ut ambo patricii consules crearentur, creati

ipse C. Sulpicius Peticus, qui prior interregno abiit, et T. Quinc-

tius Poenus; quidam Caesonem, alii Gaium nomen Quinctio

4 adiciunt. ad bellum ambo profecti, Faliscum Quinctius, Sulpicius

Tarquiniense, nusquam acie congresso hoste cum agris magis

quam cum hominibus urendo populandoque gesserunt bella;

5 cuius lentae velut tabis senio victa utriusque pertinacia populi

est, ut primum a consulibus, dein permissu eorum ab senatu

6 indutias peterent. in quadraginta annos impetraverunt. ita po-

sita duorum bellorum, quae inminebant, cura, dum aliqua ab ar-

mis quies esset, quia solutio aeris alieni multarum rerum muta-

7 verat dominos, censum agi placuit. ceterum cum censoribus

Folgenden soU er die Wahl eines

plebejischen Konsuls hindern, wie
22,10.— eo eniml das ersteBeispiel,

dafs ein Diktator im Lager ernannt

worden ist, indem ager Romanns
nicht in dem engen Sinne, wie 19,

9, von dem Stadt-, sondern von dem
Staatsgebiete ge.nommen wurde, so

dafs der Diktator uberall (in Italien)

ernannt werden konnte, wo romi-

scher Grund und Boden war; s. 27,

5, 15 ; Mms. StR. 2^, 144. — adiectus]

s. 12, 9. 22, 11: additus.

22. 1. temptatum] s. 8, 5. — ad
intei^egnum] nach dem Abgang
des Diktators und der Konsuln ; die

Tribunen haben wohl wie 21, 1

Einsprache gethan.

2. interpositi] zwischen die or-

dentlichen Magistrate. — obtinuere]

s. § 9; vgl. 17, 11. — mitiore] in

Bezug auf den Diktator oder die

11 Interregen 21, 2. Der Grund
selbst hatte, wenn er richlig ware,

schon bei dem Versuche des Dik-

tators eintreten konnen. — meritum
levati . .] vgl. 4, 32, 5. — ut . . crea-

rentur] eine wohl unbeabsichtigte

wortliche Wiederholung -von § 1.

3. Sulpicius] s. 19,6. — Quinc-
tius] s. 18, 10. — Gaium nomen*]
s. 1,1,11; ebenso Diod. 16, 53 ; vgL
Liv. 8, 18,2.

4. acie congresso hoste] sowohl
die Verbindung acie congredi als

der Abl. abs. congresso hoste sind

selten; vgl. Gaes. BG. 5, 10, 2:

his . . progressis; Cic. de fat. 45:
causis antegressis ; Tac. Ann. 14,

34; zu Liv. 4, 53, 1.

5. tabis senio] uber die doppelte

Metapher s. 5, 43, 7 ; Nagelsbach

§ 131, 1. Seit 400 a. u. c. (s. 19, 2)

ist es zu keinem bedeutenderen
Kampfe gekommen ; s. 20, 1 . 9. 2 1 , 9

;

22, 4. Diesem unsicheren Zustande
wiirde durch den Waffenstillstand,

den jedoch Diodor nicht erwahnt,
ein Ende gemacht worden sein.

6. solutio . . ?nutaverai] wie 21, 8

aestimatio, 26, 8. 27, 1 u. a. —
multarum rerum] infolge der Ab-
tretung des Vermogens 21,8; nicht
dafs die Schulden beim Census vom
Vermogen waren abgezogen wor-
den; s. Lange 1, 426. — censum
agi] seit 6, 31,2 zum ersten Male
wieder erwahnt; s. 15, 11.
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creantlis indicta comitia essent, professus censuram se petere C.

Marcius Rutilus, qui primus dictator de plebe fuerat, concordiam

ordinum turbavit. quod videbatur quidem tempore alieno fecisse, 8

quia ambo tum forte patricii consules erant, qui rationem eius se

habituros negabant ; sed et ipse constantia inceptum obtinuit, et 9

tribuni omni vi, reciperaturi ius consularibus comitiis amissum,

adiuverunt, et cum ipsius viri maiestas nullius honoris fastigium

non aequabat, tum per eundem, quiad dictaturamaperuissetviam,

censuram quoque in partem vocari plebes volebat. nec variatum

comitiis est, quin cum Manho Gnaeo censor Marcius crearetur.

Dictatorem quoque hic annus habuit M. Fabium nuUo ter-

rore belli, sed ne Licinia lex comitiis consularibus observaretur.

magister equitum dictatori additiis Q. Servihus. nec tamen dic-

tatura potentiorem eum consensum patrum consularibus co-

mitiis fecit, quam censoriis fuerat. M. Popilius Laenas a plebe 2S

consul, a patribus L. Coruehus Scipio datus. fortuna quoque
inlustriorem plebeium consulem fecit; nam cum ingentem GaUo- 2

rum exercitum in agro Latino castra posuisse nuntiatum esset,

Scipione gravi morbo inphcito Gahicum beUum Popiho extra or-

dinem datum. is inpigre exercitu scripto, cum omnis extra por- 3

10

11

7. professvs] in der Zeit zwischen
der Ankundisun? der Wahl und
dieser selbst konnten die Kandidaten
sich dem Volke vorstellen und ihre

Absicht, sich zu bewerben (profiteri

naml. se petere), kund geben; s. 26,

18,7. — dictator] s. 17.6.

8. quidern] stellt den Schein (vi-

debatur) der \N'irklichkeit (sed . .)

gegeniiber. — rationem . .] s. 3, 64,

5; obgleichnur einer der Konsuln die

Wahl leitet, weist er doch mit sei-

nem Kollegen den dewerber ab.

9. reciperatvri]* — adiuverunf]
wahrscheinlich indem sie mit Ein-

sprache drohen, wenn fur Marcius
keine Slimmen angenommen wer-
den. — fastigium non aequabat]
vgl. 10, 3,7; 33,21,3. — in partem
vocari] von dem, was einem an-

deren gehort hat, einen Teil an
sich ziehen, = teilen mit einem;
vgl. 4, 35,6; 6,40, IS.

10. nec variatum] die Stimmen
zersplitterten sich nicht; s. 1,43,
11; er wurde einstimmig gewiihlt,

und der vorsitzende Magistrat wagte

nicht, sein Recht, die fur ihn ab-

gegebenen Stimmen zuruckzuwei-
sen, geltend zu machen; s. Lange 1,

597.— quin] s. zu 33, 36, 12.— Man-
lio Gnaeo*] vgl. zu 2, 32, S; uber

Manlius s. Kap. 16 und 17..— nullo

terrore] ohne dafs. . da war;^s. 21,9.

11. eum consensum] die Uberein-

stimmung in diesem Punkte. namL
in dem Plane, das Licinische Gesetz
nicht zu beobachten.
23—26. Kriege gegen die Gallier

und Griechen. Laliiim abtrunnig.

Pol. 2, IS; Dion. 15. 1 fT.: App.
Kelt. 10; Dio Cass. fr. 34; Zon. 7,

25;Gen. 9, ll;Eutr. 2.6; Oros.3.6.

1. Popilius] s. Kap. 12. 16. 17. —
a plebe . . datu^] wie 1. 2: plebs

dedit, oder = von Seiten der Plebs;

vgl. 21. 4. — L. Cornelius Scipio]

Diod. 16, 56 nennt ihn Gaius Corne-

lius. — quoque] wie die\N ahlselbst.

2. Gallorum . .] die Romer leisten

den Latinern dem Vertrage von Kap.

12 gemafs Hiilfe ; s. 25, 12. — ex-

tra ordinem] s. 6, 30, 3.

3. eu-ercitu] genauer im folgen-
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tam Capenam ad Martis aedem convenire armatos iiiniores iussis-

set signaque eodem quaestores ex aerario deferre, quatluor ex-

pletis legionibus quod superfuit militum P. Valerio Publicolae

praetori tradidit, auctor patribus scribendi alterius exercitus,

quod ad incertos belli eventus subsidium rei publicae esset. ipse

iam satis omnibus instructis conparatisque ad hostem pergit.

cuius ut prius nosceret vires quam periculo ultimo temptaret, in

tumulo, quem proximum castris Gallorum capere potuit, vallum

ducere coepit. gens ferox et ingenii avidi ad pugnam cum procul

\isis Roraanorum signis, ut extemplo proelium initura, explicu-

isset aciem
, postquam neque in aequum demitti agmen vidit et

cum loci altitudine tum vallo etiam tegi Romanos, perculsos

pavore rata simul opporluniores, quod intenti tum maxime operi

essent, truci clamore adgreditur. ab Romanis nec opus inter-

missum — triarii erant, qui muniebant — , et ab hastatis princi-

pibusque, qui pro munitoribus intenti armatique steterant, proe-

hum initum. praeter virtutem locus quoque superior adiuvit, ut

pila omnia hastaeque non tamquam ex aequo missa vana, quod
plerumque fit, caderent, sed omnia Ubrata ponderibus figerentur

;

den: omnix iuniores; s. 11, 5. —
signaque] s. 3, 69, 8. — Falerid]
s. 21,4. — pi-aetori] s. 25, 12. —
auctor patrihus . .] s. 6, 6, 10; 23,

41,2; 24, 2, 11; 35,25,5; 9,4,8:
se non fuisse auctorem senatui re-

dimendae civitatis
; 45, 26, 5. — scri-

bendi] anzuordnen, dafs .. werde;
es hatte ausnahmsweise durch den
Prator geschehen mussen; s. zu 32,

8. 6 ; 39, 20, 4. — alterius] dieses

konnte, wenn omnis iuniores genau
zu nehmen ist, nur aus seniores
und causarii bestanden hahen.

5. quem proximum] s. 4, 20, 8.

6. avidi ad] s. 4, 54, 4; 22, 21,

2: avidi in novas res. tjber die

Verbindung cum . . postquam s. 8,

27,2; 38,22,1; vgl. 25, 15, 15: c?m
..ubi; 26,40,8. 4S, 8 u. a. — nt

. . initura] die Ansicht der Gallier,

die sich einbilden, dafs sie usw.

;

der Grund von explicuisset; vgl.

21, 32, 10; 35, 50, 11. — initura

..rala] gewohnlicher werden solche

Attribule per synesin auf die einzel-

nen bezogen. — demitti]* — vallo

tegi*] sie waren schon damit be-

schaftigt. — opportuniores] s. 6,

24, 3.

7. triarii] sonst dienen sie als

Besatzung des Lagers oder als Re-

serve; s. 2,47,5. — steterant] die

bis dahin unter den Waffen gestan-

den hatten; s. 8,32,12.
8. pila . . hastae.que] vgl. 9, 19,

7 : pilum haud paulo quam hasta

vehementius ictu missuque telum;

8, 8, 7; zu 2, 30, 12. — hastaeque]

diese fuhren um diese Zeit die tria-

rii; s. 8, 8, 10; auch wurden die-

selben zum Stofs (s. 1,43,2), nicht

zum Wurf gebraucht, wenn dieser

nicht durch das Terrain veranlafst

war. — quod plerumque fit] s. Gic.

de div. 2, 45; vgi. Liv. 21, 61,. 2:

quod ferme fi.t; vgl. zu 6, 34, 5

:

ut plerumque solet. — librata pon-
deribus] durch das Gewichl erhielt

das nach unten geworfene Geschofs

grofseren Schwung, der Wurf gro-

fsere Sicherheit; s. Tac. Hist. 2,22;
Liv. 30, 10, 13 : gravior ac pondere
ipso libratior superne ictus erat.
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oneratique telis Galli, quibus aut corpora transfixa aut praegra- 9

vata inhaerentibus gerebant scuta, cum cursu paene in adversum

subissent, primo incerti restitere; dein, cum ipsa cunctatio et his 10

animos minuisset et auxisset hosti, inpulsi retro ruere ahi super

ahos stragemque inter se caede ipsa foediorem dare; adeo praeci-

pititurba obtriti plures quam ferro necati. necdum certa Romanis 24
victoria erat; aha in campum degressis supererat moles; namqiie 2

multitudo Gallorum sensum omnem talis damni exsuperans vel-

ut nova rursus exoriente acie integrum mihtem adversus victo-

rem hostem ciebat; stetitque suppresso impetu Romanus, et 3

quia iterum fessis subeunda dimicatio erat, et quod consul, dum
inter primores incautus agitat, laevo umero matari prope tra-

iecto cesserat parumper ex acie. iamque omissa cunctando vic- 4

toria erat, cum consul vulnere aUigato revectus ad prima signa

'quid stas, miles?' inquit; 'non cum Latino Sabinoque hoste

res est, quem victum armis socium ex hoste facias; in beluas 5

strinximus ferrum; hauriendus aut dandus est sanguis. propu-
hstis a castris, supina valle praecipites egistis, stratis corporibus

hostium superstatis ; conplete eadem strage campos, qua montis

9. oneraiique . .] nicht mehr von
ut abhangig, sondern nachdruck-
licher als selbstandiger Satz an-

gefugt. — gerebanf] zunachst mit

scuta zu verbinden, dann aber auch
&\ii corpora zu beziehen ; vgl. 10, 29,

7: quibus (pilis) plerisque in scuta

rarisque in corpora ipsa fixis ster-

nitur cuneus\ 38,27,1: inhaeren-
tia corporibus gerentes tela,

lO.alii superalios]s. 6, 10, 8; hat

hier lokale Bedeutung, bei der su-

per mit seinem Kasus ebenso oft

voransteht; vgl. 24,39,5; 30,8,9.
— inter se] gehort zu dem Begriff

stragem dare, und dare ist gesagt

wie 4, 33, 8; 8, 30, 6: per viros

laie stragein dedere ; sie richteten

unter einander eine Niederlage an,

die grofser war, als das Morden
von Seiten der Feinde. — adeo . .]

giebt nur eine nahere Schilderung

des Vorganges.

24. 2. multitudo] ist eigentlich

das Mittel, durch welches es den
Galliern moglich wurde, neue Trup-
pen (zum Kampfe) in Bewegung zu

setzen {ciebai). — riova rursus] s.

10, 29, 1. — exoriente acie] s. 8,

8, 13; isl wesentlich dasselbe wie
iniegrum militem, und dies ist nur
hinzugefugt, um zu victorem ho-

siern einen Gegensatz zu bilden.

3. et quia . . ei quod] s. 5, 41,

4. — matarf] s. Non. S. 556: ma-
terae tela gravia belli. Sisenna:
. . materibus; Casar hat matara;
Strabo 4, 4, 3, S. 196 fxaSuQtg;
Auct. ad Her. 4, 43 : maieris. — ex
acie] sehener Ausdruck; vgl. 2,30,9.

4. alligato] s. Cic. Tusc. 2, 39:
abducet Pairicoles . . ut volnus
obliget, dann: quiesce igilur et

vulnus alliga; de div. 1, 123 u. a.

— socium] ist von den Sabinern

(1, 13, 4 ausgenommen) nicht er-

wahnt. Beide Volker werden auch
40, 46, 12 als Beispiele fur diesen

Ubergang erwahnt; s. Clason 1, 273.

376.

5. hauriendus] wir miissen . . ver-

giefsen oder das unsrige daran ge-

ben (vergiefsen lassen); s. 10, 10;

9, 1, 9.

—

supina valle] rucklings

das Thal hinab; s. 4, 46, 5: per
supinam vallem\ 6, 24, 3. — eadem]
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6 replestis. nolite expectare, dum stantes vos fugiant; inferenda

T sunt signa et vadendum in hostem.' his adhortationibus iterum

coorti pelluntloco primos manipulos Gallorum; cuneis deinde in

8 medium agmen perrumpunt. inde barbari dissipati, quibus nec

cerla imperia uec duces essent, vertunt impetum in suos; fusi-

que per campos et praeter castra etiam sua fuga praelati
,
quod

editissimum inter aequales tumulos occurrebat ocuhs, arcem Al-

9 banam petunt. consul non ultra caslra insecutus, quia et vulnus

degravabat et subicere exercitum tumuhs ab hoste occupatis no-

lebat, praeda omni castrorum mihti data victorem exercitum opu-

10 lentumque GaUicis spohis Romam reduxit. moram triumpho

vulnus consuhs attuht eademque causa dictatoris desiderium se-

11 natui fecit, ut esset, qui aegris consuhbus comitia haberet. dicta-

sonst pflegt bei strages ein Gene-
tiv {armorum^ ho^ninum) zu stehen

;

vgl. 2, 59, 8 ; 9, 40, 14.

6. exspectare]*

7. manipulos] auf dieGallieruber-

tragen, wie oft von den Feinden
der Romer legiones\ s. 2, 26, 3. —
cuneis] vgl. 8, 10, 6 ; in enggeschlos-

senen Gliedern stehende Mannschaf-
ten, hierManipel; im Gegensalz zu
dem weiteren Raume, den im sta-

tarischen Kampfe die einzelnen ein-

nehmen; vgl. 32, 17, 11; cohortes

cuneum Macedonum — phalangem
ipsi vocaJit— perrumperent ; s. die

Stelle zu 23, 9; 2, 50, 9; anders

39, 31, 3 cuneo pugnare, wo die

keilformige Schlachtstellung ge-

meint scheint. — perrumpunl] sie

dringen (durch die vorderen Reihen)
bis in das Centrum der Galiier ein,

hinter deni jedoch die Reserve, die

dritte Schlachlreihe, steht (daher

vertunt . . in suos).

8. nec eerta imperia . .] nach der

Art der Barbaren ; s. Tac. Germ.
30. — praelati] s. 6, 29, 3. —
quod editissimum inter aequales

tumulos . .] der eigentQmliche Aus-
druck soll andeuten, dafs die Hiigel

(des Albanergebirges) im ganzen
gleich hoch, nur eiaer etwas hoher
war, naml. die arx Albana; vgl.

33, 7, 9 : tumulum maxime editum
inter alios. Da Livius kaum den

bedeutend hohen mons Albanus
(Monte Cavo; s. 26,9, 9), unmittel-

bar ostlich von der Hohe von Alba
longa, oder den nordliclien Vor-

sprung desselben, Rocca di Papa,
tumulus nennen konnte, so ist wohl
ein Teil , wahrscheinlich der siid-

liche, des Bergruckens gemeint, auf

dem Alba longa gelegen hatte; s.

Schwegler, 1, 341. Nach dem fol-

genden tumulis und 25, 3 haben
sie auch nahe Hohen besetzt. Aus
der Richtung der Flucht lafst sich

abnehmen, dafs die Schlacht, nach

23, 2 in agro Latino, nicht weit
von dem Albanerberge geliefert

wurde, wie eine fruhere; vgl. 6,

42, 6; 7, 11, 3; Pol. 2, 18. — oc-

currebat]*

9. degravabat] mehr dichterisch

;

an u. St. absolut gebraucht; s. 4,

33, 11. — subicere] er trug Be-

denken, unter die Hohen zu riicken

und sich einem AngrifTe von da aus-

zusetzen, vvie die Gailier; s. 23, 10.— Romam reduxit] ist wohl nicht

streng zu nehmen, da Popilius sonst

vor dem Triumph schon in der
Stadt gewesen sein wiirde; s. 6,

16, 5; indes kennt Polybios weder
den Sieg noch den Triumph des
Popilius; dieser hatte daher auch
wohl die Komitien halten konnen,
wenn es nicht die Patrizier gehin-

dert hatten.
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tor L. Furius Camillus dictus, addito magistro equitum P. Cornelio

Scipione, reddidit palribus possessionem pristinam consulatus.

ipse ob id meritura ingenli patrum studio creatus consul col-

iegam Ap. Claudium Crassum dixit.

Priusquam inirent novi consules magistratum, triumphus 25

a Popillo de Gallis actus magno favore plebis; mussantesque in-

ter se rogitabant, num quem plebei consulis paeniteret; simul 2

dictatorem increpabant, qui legis Liciniaespretaemercedem [con-

sulatum], privata cupiditatequampublica iniuria foediorem, cepis-

set, ut se ipse consulem dictator crearet. annus multis variisque 3

motibus fuit insignis. Galli ex Albanis montibus
,
quia hiemis

vim pati nequiverant, per campos maritumaque loca vagi popu-
labantur; mare infestum classibus Graecorum erat oraque litoris 4

11. addito] s. 14, 10: instructo;

zur Sache s. 12. 9 ; 21, 2. — ipse*

. . creatus] sonst wird als der Sitte

zuwider getadelt, dafs der die Wahl
leitende Magistrat sich selbst kre-

iert; s. zu 3, 35, 8: Clason 1,364;
dies finden die Patrizier an Gamil-

lus lobenswert; vgl. 25, 2. — col-

legam dixil] s. 22, 35, 2; 37, 47,

7 : Fulvius consul iinus creatur,

cum ceteri centurias non exples-

sent; isque postero die . . collegam
dixit., namlich comitiis collegae ro-

gando habitis. Wahrscheinlich hat-

ten auch an u. St. die ubrigen Kan-
didaten nicht die notige Stimmen-
zahl, und Claudius wird in einer

zweitenWahlversammlung gewahlt

;

vgl. Mms. StR. 12, 209. Dafs eine

Kooptation stattgefunden habe, wie
manche annehmen, ist nicht glaub-

lich. Ubrigens nennt Diodor 16, 59
als Konsuln den M. Aemilius und
T. Quinctius; vgl. Cic. Cat. m. 41;
CIL. 1, 2S6.

26. 1. triumphus . .] nach den
Triumphalfasten wird derselbe an.

CDiil Quirinalibus gehaiten, und
da Livius den Amtsantrilt bald nach
dem Triumphe erfolgt denkt, die

Quirinalien aber wohl die am 17. Fe-

bruar gehaltenen sind, nicht der

Dedikalionstag des Templum Qui-
rini am 29. Jun. (s. Ephem. epigr.

1, 239), so muCsten die Konsuln

etwa im Anfange des Marz ihr Amt
angetreten haben; sonst ist uber
den Anfangstermin des Amtsjahres
in dieser Zeit nichls berichtet; s.

38, 3; 8, 20. 3; Mms. Chron. 100;
Clason 1, 159. Der Kap. 26 ge-

schilderte Kampf mit dem Gallier

hat nach Gell. 9, 11, 9 annis qua-
dringentis quinque post Romam
conditam stalt gehabt; nach Livius

ware es 406.

2. privata cupiditate] die Be-
gierde nach dem Amte, die nicht

in seiner Stellung als Diktator, son-

dern in ihm als Menschen ihren

Grund habe; s. 28, 29, 1: privata
pietas. In Bezug au( privata ist ut

. . cepisset erklarend hinzugefugt,

da die Verletzung des Licinischen

Gesetzes auch erfolgen konnte, ohne
dafs er sich selbst wahlen liefs; dar-

in, dafs cr sich uber die Silte (s. 24,

11) hinwegsetzte, lag ein Zeichen

seiner cupiditas; vgl. 9, 4; 24, 9,

10: suspectum cupiditalis iinperii

comulem, — cepisset] s. 1, 2.

3. hiemis . . nequiverant] s. da-

gegen 5, 48, 3 : gens . . humorique
ac frigori adsueta.

4. infestum] passivisch; s. 6, 5, 3.

— Graecorum] s. 26. 15. — oraque
liloris] der Saum des Ufers, der

Kustenstrich am Ufer. die Kuste da,

wo sie in der Nahe von Anlium
vom Meere bespult wird; umgekehrt
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Antiatis Laurensque tractus et Tiberis ostia, ut praedones mari-

timi cum terrestribus congressi ancipiti semel proelio decerta-

rint dubiique discesserint in castra Galli, Graeci retro ad naves,

5 victos se an victores putarent. inter hos longe maximus extitit

terror concilia populorum Latinorum ad lucum Ferentinae ha-

bita responsumque haud ambiguum imperantibus milites Roma-
6 nis datum, absisterent imperare iis, quorum auxilio egerent ; La-

tinos pro sua libertate potius quam pro aheno imperio laturos

7 arma. inter duo simul bella externa defectione etiam sociorum

senatus anxius cum cerneret metu tenendos, quos fides non te-

nuisset, contendere omnes imperii vires consules dilectu habendo

iussit; civili quippe standum exercitu esse, quando sociahs coetus

8 desereret. undique, non urbana tantum sed etiam agresti iuventute,

decem legiones scriptae dicunturquaternummihumetducenorum

38, 18, 12: alterms orae Utora;

Tac. Ann. 2, 78: vitare litorum
oram.— Laurensque tractus] wahr-
scheinlich dasselbe wie 1, 1,4: Laii-

i'ens ager; s. zu 8, 13, 5: Asturae
flumen. Die Flotte der Romer war
danials unhedeutend; s. 26, 13; zu

9, 30, 4. — decertarint]*

5. inter hos] nanil. terrores. —
concilia] wahrscheiolich sind die

regelmat^sigen Landtage der Latiner

gemeint; s. 6, 10, 7; zu 1, 50, 1. —
habila . . datum] der Umstand dafs;

s. 35, 11, 12. — iniperantibus] s. 3,

4,11; 8,2,13.
6. pro alieno imperio] diese Mo-

tivierung der Weigerung ist durch
die angegebenen Verhallnisse nicht

begriindet, da das Bundnis gerade
zur Abwehr der Gallier erneuert

worden war; s. 12, 7; der Abfall

ist also zu friih erwahnt oder durch
andere Verhaltnisse veranlafst ge-

wesen; vgl. Pol. 2, 18; zu § 12;

Clason 1, 61. 90. 281 ff.

7. simtit] s. 6, 4, 1. — metu te-

nendos] vgi. zu 25, 15, 6. — con-

tendere*] — dilectu habendo] bei

der Abhaltung . .; vgL 21, 2. —
civili . . socialis] vgl. 28, 44, 5

;

42, 35, 6. — coeti/s*] bedeutet viel-

leicht die Gesamtheit, die Masse der

Bundesgenossen; s. 9, 10, 8; Tac.
Ann. 11,23: coettis alienigenarum.

Nach anderen waren so die con-

cilia der Latiner mit Verachtung be-

zeichnet. Immerhin ist der Ausdruck
auffaiiend und ganz ungewohnlich.
— desereret] absolut; s. 30, 10;

spater mehrfach von Soldaten, wel-

che die Fahne verlassen (desertie-

ren); s. Sen. Ep. 15, 3 (95), 35: et

signorum amor et deserendi nefas.

8. undique . . iuventute . . legiones

scriptae] ist eigentiimlich zusam-
mengestellt, da man undique ex .

.

iuventute . . scriptae (s. 42, 27, 3

:

socios navales . . ex civibus Ro-
manis . . scribere iussus) oder un-
dique, ex urhe . . erwartet; Livius

scheint bei urbana . . iuventule

mehr conscripta gedacht zu haben.
— sed etiam agresti] ist wohl,
wenn auch in der Zeit, vcn der

die Rede ist, schon Proletarier, (s.

8, 20, 4) in dem Heere dienten (s.

Lange 2, 23), mehr nach den spa-

teren Verhaltnissen gesagt, als, seit

Marius, die capite censi ausgehoben
wurden, die meistens in der Stadt

wohnten, wahrend friiher das Land
die meisten Soldaten lieferte. —
quaternum milium et ducenorum]
s. 6,22, 8; 28,28,3; vgl. 8, 8, 14;
Eutrop : ex Romanis tantum tiro-

nes lecti sunt, factaeque legiones

decem, qui 7iiodus sexaginta , vel

amplius, armatorttm milia efficie-
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peditum equitumque trecenorum, quem nunc novum exercitum, 9

si qua externa vis ingruat, hae vires populi Romani, quas vix

lerrarum capit orbis, contractae in unum haud facile efficiant;

adeo in quae laboramus sola crevimus, divitias luxuriamque.

Inter cetera tristiaeius anni consul alter Ap. Claudius in ipso 10

beUi apparatu moritur, redieratque res ad Camilhim, cui unico 11

consuH vel ob aham dignationem haud subiciendam dictaturae

vel ob omen faustum ad Galhcum tumultum cognominis dictato-

rem adrogari haud satis decorum visum est patribus. consul 12

duabus legionibus urbi praepositis, octo cum L. Pinario praetore

bat; ebenso Orosius. Dafs Rom eine

so grofse Zahl Tiuppen allein
geslellt habe, ist jetzi weniger un-
wahrscheinlich als 2. 30, 7; denn
bei Hieron. Chron. u. d. J. 416 heifst

es : inve?ita sunt civium centum
sexaginta milia ; s. 22, 7 ; 9, 19.

3; 10, 47, 2; Pol. 2, 24, 14; doch
vgl. Liv. 9, 3, 10. 4, 11; 22,57, 11;
Pol. 3, 107, 9. — equitumquc tre-

cenorum] also 3000; die Zahl (s.

1, 43, 8) ist durch die equo privato
Dienenden vermehrt; s. 5, 7, 5.

9. quem nunc novum exercituni]

der Nachdruck liegt, wie si qua . .

zeigt, auf novum (bei Eutrop : tiro-

nes), wenn bei einer piolzlichen

Gefahr ein neues Heer von 10 Le-

gionen auf einmal gestellt werden
sollte; vgl. 6, 12, 5. Bekannt ist

die Besturzung des Augustus iiber

den Verlust der 3 Legionen des Va-
rus, obgleich er 25 Legionen unter

den Waffen hatte. — in quae . .

sola] = in ea sola. in quae ; s. zu

5, 6; vgl. zu 1, 29, 4. Zum Aus-
druck, der sehr ungewohnlich ist,

vgl. 21,7,3: in opes creverant;

Quint. S, 2, 18: in hoc malum . .

laboratur; Senec. de ira 3, 41,2:
nil in famam laboremus; Stat.Theb.

5, 200: vigilajit i?i scelus.

10. cetera tristia] s. 4, 10, 4. —
ei2is anni] was diesem J. angehort,

in dasseibe fallt. — moritur] s. CIL.

1, 444 zum J. 405. — redieratque]

schliefst den Erfolg ein; s. 2, 11.

10, 8. Der knsAvxicV redieratque*
res ist von dem Interregnum (s. 1,

22, 1) auf den Konsul iibertragen

(vgl. 6, 6, 3), obgleich dieser schon
im Amte isf. Im folgenden spricht

Livius so, als ob in solchen Fallen

nur die Diktatur moglich gewesen
ware, wahrend es Regel war, nach
dem Tode des einen Konsuls einen

anderen zu wahlen; s. 2, 7, 6 ; Mms.
StR. 2^ 77. Camillus scheint sich

iiber diese ebenso wie iiber die 24,

11 erwahnte Regel hinweggesetzt
zu haben.

11. unico] hier = dem einzigen

und zugleich vorziiglichen ; s. 22,

27, 3. — vel . . vef] sei es . . sei

es, anders als aut . . aut bei Nega-
tionen; s. 22, 2, 6. — aliam] 'in

anderen Beziehungen', scheint auf

das foigende ome?i . . hinzuweisen.
— dignatione??!] s. 2, 16, 5; 10,

7, 12. — cognominis] zu omen
faustum gehorig, bezieht sich auf

seinen Zunamen C«77ij7/w*, wieLivius
den Vater des Konsuls gewohnlich
nennt, und dessen Siege iiber die

Gallier. — adrogari] hat sonst an-

dere Bedeutung und scheint hier

wie subrogare, was von deni Dik-

tator nicht gebraucht werden konn-
te, gesagt zu sein (= durch eine

Rogatien ihm an die Seite gesetzt

werde) und, da die Ernennung des

Diktators nicht infolge einer Ro-
gation stattfand, die Kooptalion zu

bezeichnen.

12. Pinario] s. 3, 4; obgleich bei

dem Prator in der Regel das i?n-

perium militiae ruhf, so kann er

doch, da er das volle imperiu??i
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divisis, memor paternae virtutis Gallicum sibi bellum extra sor-

13 tem sumit, praetorem maritimam oram tutari Graecosque arcere

litoribus iussit. et cum in agrum Poraptinum descendisset, quia

neque in campis congredi nulla cogente re volebat, et prohibendo

populationibus, quos rapto vivere necessitas cogeret, satis domari

26 credebat hostem , locum idoneum stativis delegit. ubi cum m
stationibus quieti tempus tererent, Gallus processit magnitudine

atque armis insignis; quatiensque scutum hasta cum silentium

fecisset, provocat per interpretem unum ex Romanis, qui secum
2 ferro decernat. M. erat Valerius tribunus mihtum adulescens,

qui haud indigniorem eo decore se quam T. Manhum ratus, prius

sciscitatus consuhs voluntatem in medium armatus processit.

3 minus insigne certamen humanum numine interposito deorum
factum; namque conserenti iam manum Romano corvus repente

4 in galea consedit in hostem versus. quod primo ut augurium

hat, ein Kommando ubernehmen;
s. 1, 6; 32, 26, 10. — Gallicum .

.

bellum] Pol. 2, 18, 7: av&iq d' e^
ini^olrjg sxiQaq trec Scodexdx co

(nach 393 a. u. c. ; s. 11, 3) /nera

fxeyuXtjq axQaridq ininoQevo/jis-

v(3)v (xwv KeXrdiv) . . avvuyelQOV-
req xovq av fi/idxovq dniqv-

ro)V (o). "^PwiiULOi). oi 6s FaXdrui
y.ttrun}.ayevreq . . (fvy^t nuQU-
n/.jiaiuv enoiTjauvro Tr^v dno-
XWQTjaiv. Polybios kennt die Kap.
12—23 berichteten Einfalle nicht

und setzt hier das 12, 8 erwahnte
Verhaltnis der Bundesgenossen vor-

aus, das nach § 6 bereits aufgelost

ist. — extra sortem] das Los fiel,

da ein zweiter Konsul nicht da war,
von selbst weg; s. 23, 2. — itis-

sit] der Prator erscheint bei der ge-

meinsamen Operation dem Konsul
untergeordnet.

13. Pomptinum] s. § 3.

26. 1. Gallus] nach Claudius bei

Gellius, mit demdie Darstellung des

Livius im ganzen ubereinstimmt

:

dux Gallorum, — quatieyis] =
concutiens; Claudius : manu telum
reciprocans \ s. 21, 28, 1. — hasta]

sonst haben die Gallier das gaesum
oder die mataris; s. 24, 3.

2. M. erat Falerius . .] eine Form,
mit welcher gewohniich die Er-

zahlung beginnt, wenn eine noch
nicht genannte Person eingefuhrt

wird; s. 2, 45, 13; 3, 11, 6; 8,25,
10; 22, 22, 6; 24, 37, 3; 25, 3, 9;
= es war da M. Valerius . ., und
dieser usw. ; wenn dieselbe schon
irgendwie bezeichnet ist, tritt hau-
figer is hinzu; s. 19, 10; 5, 34, 2;

44, 44, 2 u. a. — sciscitatus] s.

10, 2. — consulis] Claudius un-
richtig: consulibus.

3. minus insigne . .] der an sich

nicht unbedeutende Kampf der bei-

den iMenschen wurde durch das Ein-

tretendergottlichenMachtaufserung
weniger in die Augen fallend, er-

schien weniger bedeutend, als er

ohne dieses gewesen sein wurde.

Daher hebt auch Livius, sich an die

Sage haltend, wahrend Appian die-

selbe ganz unbeachtet lafst, nur
diese Seite hervor und geht kurz
mit conserenti iam manum und
obtruncat uber den menschlichen
Kampf weg. Uber die Wortstellung
insigne . . factum s. 2, 50, 8 ; 28,

25, 11; 30,26, 5; vgl. 42, 6,2.—
numine] Gellius : atque ibi vis quae-
dam divina fuit. — conserenti , .

Romano] freier Dativ, wie bei venit

29, 3 ; bei accessit 3 , 29, 7 u. a.

4. quod]'^ diese Erscheinung' liber-

haupt und ganz besonders in Bezug
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caelo missum laetus accepit tribunus, precatus deinde: si divus,

si diva esset, qui sibi praepetem misisset, volens propitius adesset.

dictu mirabile! tenuit non solum ales captam semel sedem, sed

quotienscumque cerlamen initum esl, levans se alis os oculosque

hostis rostro el unguibus adpetit, donec territum prodigii talis

visu oculisque simul ac mente turbatum Valerius obtruncat; cor-

vus ex conspectu elatus orientem petit. hactenus quietae utrim-

que stationes fuere
;
postquam spohare corpus caesi hostis tri-

bunus coepit, nec Galh se statione tenuerunt et Romanorum
cursus ad victorem etiam ocior fuit. ibi circa iacentis Galh corpus

contracto certamine pugna atrox concitatur. iam non manipuhs
proximarum stationum sed legionibus utrimque effusisresgeritur.

Camillus laetum mihtem victoria tribuni, laetum tani praesen-

tibus ac secundis dis ire in proehum iubet; ostentansque insi-

gnem spohis tribunum '^hunc imhare, miles', aiebat 'et circa ia-

centem ducem sterne Gallorum catervas^ di hominesque iUi

adfuere pugnae, depugnatumque haudquaquam certamine ambi-

guo cum Gahis est; adeo duorum mihtum eventum, iuter quos
pugnatum erat, utraque acies animis praeceperat. inter primos,

quorum concursus ahos exciverat, atrox proehum fuit ; aha muhi-
ludo, priusquam ad coniectum teh veniret, terga vertit. primo
per Volscos Falernumque agrum dissipati sunt; inde Apuham ac

auf die letzten Worle: in hostem der Gotler und damit zugleich ihre

versus. — si divus . .] aus Furcht, Teilnahme und Wirksamkeit: s. 10,

nicht die rechte Gottheit anzurufen, 40, 13; 29, 18, 7. — aiebaf] s. 1,

wird der Ausdruck unbestimmt ge- 24, 5.

halten; s. 6, 16, 2; 29,27,2; Gell. 8. adeo] gleichsam ein Ausruf,

2, 28, 3 u. a. — si . . st] altertum- der die Schilderung unterbricht, da
lich, spater sive . . sive; vgl. CIL. 1, intej' primos . . (§ 9) eine weitere,

n. 632; Acta fr. Arv. cLxxxvn 1; zu § 7 nicht ganz passende Ent-
ccxiv 9; vgl, Liv. 22, 10, 6. — yiickelnng ron haudquaquam .. ist.

praepetem]Yg\. GeW. 1, &, 3: praepe- — praeceperal] kurz statt: prae-
tes aves ab auguribus appellantur, ceperat eum pugnae universae
quae aut opportune praei-olant, eventum, qui duorum militum fue-
aut idoneas sedes capiunt. rat. oder eventum similem eventui

5. dictu mirabile] s. 9, 41, IS. duorum militum; vgl. 5, 27, 10;— adpetit] s. Quint. 2, 4, 18: os 9, 5, 11; 10, 26, 4.

oculosque . . everberaret ; vgl. Liv, 9. primos]* — alia] s. 1, 7, 3;

6, 17, 8. — orientem] s. 1, 18, 7. anders vorher alios. — teli] kol-

6. hactenus] ist nicht einfach das lektiv; coniectus teli: vgl. zu 26,

Zeitmoment, bis zu dem etwas 40, 10; abstrakt: auf SchuCsweite,

dauert, sondern zugleich die An- ohne Rucksicht auf das Eintreten
deutung einer neuen Reihe von Er- des Abwerfens und den Erfolg, der
scheinungen. — ocior] dichterisch. durch telorum bezeichnet wurde. —

7. manipulis] s. 24,7. — prae- Falernumque] s. 8, 11, 13. —
sentibus] bezeichnet die Gegenwart Apuliam] s. 6, 42, 8. — superum]*
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10 rnare superuni petierunt. consul contione advocata laudatum

Iribunum decem bubus aureaque corona donat; ipse iussus ab

11 senatu bellum maritimum curare cum praetore iunxit castra. ibi

quia res trahi segnitia Graecorum non committentium se in aciem

videbantur, dictatorem comitiorum causa T. Manlium Torquatum
12 ex auctoritate senatus dixit. dictator magistro equilum A. Cornelio

Cosso dicto comitia consularia habuit aemulumque decoris sui

absentem M. Valerium Corvum — id enim illideiude cognominis

fuit — summo favore popuH, tres et viginti natum annos, con-

13 sulem renuntiavit. collega Corvo de plebe M. Popihus Laenas,

quartum consul futurus, datus est. cum Graecis a Camilio nuUa
memorabihs gesta res; nec iUi terra nec Romanus mari beUator

14 erat. postremo cum htoribus arcerentur, aqua etiam praeter

15 cetera necessaria usui deficiente Itaham rehquere. cuius popuh
ea cuiusque gentis classis fuerit, nihil certi est. maxime Sicihae

fuisse tyrannos crediderim; nam ulterior Graecia ea tempestate

intestino fessa beUo iam Macedonum opes horrebat.

27 Exercitibus dimissis cum et foris pax et domi concordia or-

dinum otium esset, ne nimis laetae res essent, pestilentia civita-

tem adorla coegit senatum imperare decemviris, ut libros Sibyl-

2 hnos inspicerent; eorumque monitu lectisternium fuit. eodem

10. decem bubus\ s. 37, 3; 26, ei^at] gehort dem Sinne nach auch

48, 14. — curare] vgl. '4, 12, 8: zu illi.

curatio, 15. cuiusque gentis] da sie schon

11. coniitiorum causa] nur zu alsGiiechenbezeichnet sind, sokon-
diesem Zwecke; s. 9, 4; wegen der nen nur die verschiedenen Stamme
beschrankten Kompetenz wider- im eigentlichen Griechenland (nach-

spricht die Wahl des Diktators nicht her uHerior Graecia), Asien, Unter-

25,11. — Manlium] s. 19,10.. italien und Sicilien gemeint sein;

12. Corvum] bei Glaudius heifst = welchem griechischen Staate, ja

er Corvinus; s. zu 32, 15. Die selbst welchem Stamme sie ange-

beiden beruhmten Kampfer wer- horte; s. 6, 12, 4. — nihil certi

den so zusammengestelit. — id . . est] es giebt nichts Gewisses dar-

cognominis] diese Art Beinamen.— iiber. — Siciliae fuisse tyrannos]
tres et viginti] erst spater wurde kurz statt: classem a tyrannorum
durch die Lex annalis (s. 40, 44, 1) aliquo Siciliae inissam. — tyran-

ein hoheres Alter festgesetzt. — 7io.s]DionysII, Hiketas u. a.; Niebuhr
renuntiavit] s. 3, 21, 6. RG. 3, 99 zweifelt, dafs aus Sicilien

13. Popilius] s. 23, 1; Diodor 16, eine solche Unternehmung gemacht
66 lafst hier die bei Livius 28, 1 und worden sei. — intestino] der erste

in den Fasten fiir 409 a. u. c. an- heilige Krieg.

gegebenen patrizischen Konsuln, 27 — 28. Innere Verhaltnisse.

deren Wahl durch den Diktator er- Krieg mit den Volskern und Aurun-
klarlich ware, und dann die von kern.

Liviusfur406—408 genanntenKon- 1. tie . .] s. 1, 7. — decemviris]

sulpaare folgen. — bellator] s. 1, s. 6, 42, 2. — lectisternium] s. 2,

28, 1; zur Sache s. Kap. 25. — 2. Nacli Gensorinus de die nat. 17
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anno Salricum ab Antialibus colonia deducta restitutaque urbs,

quam Latiui diruerant; et cum Carthaginiensibus legatis Romae
toedus ictum, cum amicitiam ac societatem petentes venissent.

idem otium dom> forisque mansit T. Manlio Torquato C. Plau-

tio consulibus. semunciarium lantura ex unciario faenus factum,

et in pensiones aequas triennii, ita ut quarta praesens esset, so-

lutio aeris alieni dispensata est; et sic quoque parte plebis ad-

fecla fides tamen publica privatis difficullalibus potior ad curam

sollen in dieseni Jahre die Siikular-

spieie gefeiert worden sein ; vgi.

Festus S. 329 : ludi saeculares ; Mms.
Chron. 182 f.; Peter Rell. S. 245.

2. Satricum . . wbs] der Ort

ware also nach der Ubergabe an

die Ronier und der Zerstorung durch

die Latiner (6, 33, 4) wieder im Be-

sitz der Volsker; die Kolonisation

von Antium aus lafst annehmen,
dafs derselbe nicht weit vou dieser

Stadt entfernt lag; s. 2, 39, 3. —
cum Carthagiiiiensibus] Livius er-

wahnt hier zuerst ein Biindnis mit

Karthago, aber er bemerkt nicht,

dafs es das erste gewesen (wenn
Orosius 3, T sagt : prijnum illud

ictum cum Carthaginiensibus foe-

dtis, so ist dies entweder ein Zu-

satz von ihm, indem er den Livius

in diesem Sinne verstand, oder er

hat es aus einer anderen Quelie

entlehnt). Es bleibt also nach ihm
die Moglichkeit, das Pol. 3, 22 er-

wahnte Bundnis aus dem Jahre 245

d. St. als das erste zn betrachlen.

Das von Livius an u. St. erwahnte

Biindnis wiirde dann das zweite der

von PoL 3, 24 angegebenen sein,

und die in demselben vorausgesetz-

ten Verhaltnisse, besonders die Roms
zu den Latinern, wiirden ganz zu

der Lage, in der sich Rom in jener

Zeit befand, stimmen. Da jedoch

Diodor 16, 69 das Bundnis von 406
das ersle nennt, so liatMms. Chron.

321 dieses fiir dasselbe erklart, wel-

ches Polybios als das erste bezeich-

net, und bezweifelt, dafs es von
Polybios mit Recht in das Jahr

245 gesetzt werde, wahrend andere

glauben, dafs Polybios den an u.

St. bezeichneten Vertrag unerwahnt
gelassen hat; s. 3S, 2; 9, 43, 26;

Clason 1, 322; vgL zu 9, 43, 26 und
Unger, Rhein. Mus. 37, 1S9.

3. Manlio Torquato*] s. 26, 11.

— semuficiarium] es wird auf 5

Procent (4^ eauf das zehnmonatliche
Jahr) lierabgesetzt; s. 16,1. — fac-

tum] wohl durch ein Plebiscit; s.

Tac. Ann. 6, 16; Lange 2, 35. —
Da Livius die Lage der verschulde-

ten Plebs schon mehrfach geschil-

dert hat (s. 2,23, Iff.; 6,11,8. 14.

34, 1. 36, 11), so fuhrt er die nach
den Licinisciien gegebenen dieselbe

betreifenden Gesetze nur kurz an;

s. 16, 1. 21, 5. 42, 1 ; vgl. S, 28, S.—
in pensiones aequas] vgl. 6,35,4:
aequis pe?isionibus; die Schuldea

sollen in vier gleichen Raten, die

erste [quarta; weil triennii vor-

ausgegangen ist) sogleich, die drei

ubrigen je nach Jahresfrist abge-

tragen werden; vgl. 30,37,5: pen-
sionibus aequis in annos quinqua-
ginta; 42, 5, 9; Rein PR. 627. Der
Grund der Mafsregel ist nicht In-

solvenz, sondern die Absicht, das

Eintreten des strengen Exekutiv-

verfahrens (s. 19, 5. 21, 8), wenn
nicht an dem bestimmten Termine
das Kapital zuriickgezahlt wird, ab-

zuwenden.
4. sic quoque] auch so noch, auch

nach diesen Zugestaudnissen. — ad-

fecta] leidend, angegriffen; s. 5, 18,

4. 52, 9; 6, 3, 2; wahrscheinlich

muCsten viele ihre Giiter abtreten

oder konnten das Geld nicht her-

beischaffen. — fides . .publica] um
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senatui fuit. levatae maxime res, quia tributo ac dilectu super-

sessum.

Tertio anno post Satricum restitutum a Volscis M. Valerius

Corvus iterum consul cum C. Poetelio factus, cum ex Latio nun-

tiatum esset legatos ab Antio circumire populos Latinorum ad

concitandum bellum, priusquam plus hostium (ieret, Volscis arma

inferre iussus ad Salricum exercitu infeslo pergit. quo cum An-

tiates aliique Volsci praeparatis iam ante, si quid ab Roma move-

retur, copiis occurrissent, nuUa mora inter infensos diutino odio

dimicandi facta est. Volsci, ferocior ad rebeliandum quam ad

bellandum gens, certamine victi fuga effusa Satrici moenia pe-

tunt. et ne in muris quidem satis firma spe cum corona militum

cincta iam scalis caperetur urbs, ad quattuor milia militum prae-

ter multitudinem inbellem sese dedidere. oppidum dirutum atque

incensum; ab aede tantum matris Matulae abstinuere ignem.

praeda omnis militi data. extra praedam quattuor milia dedito-

rum habita; eos vinctos consul ante currum triumphans egit;

venditis deinde magnam pecuniam in aerarium redegit. sunl, qui

hanc multitudinem captivam servorum fuisse scribant, idque ma-
gis veri simile est quam deditos venisse.

den offentlichen Kredit uberhaupt
(nicht den des Staates) aufiecht zu

erhalten, wurde die fur vieie driik-

kende Mafsregel angeordnet. — po-
tior ad] s. Cic. de fin. 1,11: nulla

ad legendum yotiora. — superses-

sum] s. 6, 1, 12.

5. Poetelio] s. 11,2. — ab Antio]

vgl. 6, 6, 4; doch ist nach dem 25,

6 Berichteten die Anzeige der La-

tiner ebenso unerkiarlich als die

Furcht der Romer (28, 2), dafs sie

sich an dem Kriege mit den Au-
runkern beteiligen mochten.

6. plus hostium] s. 2, 7, 2; wohl
in Bezug auf 28, 1. — inter infen-

sos] da ^ie . . waren, = bei ihrer

Erbitterung. — diutino] es ist nicht

an den 19, 9 erwahnten Einfall der

Volsker, sondern an die Kriege vor

377 a. u. c. (s. 6, 33, 3) zu den-
ken.

8. dirutum . . Malutae] wie 6,

33, 4; doch miiCste die Stadt bald

wieder aufgebaut sein, da sie Livius

8, 1, 4 schon wieder erwahnt und

Dion. 5, 61 sie unter den latinischen

Gemeinden aufzahlt; vgl. 6, 16, 6;

9, 12, 5. 16, 3. — quattuor milia

deditorum] gemeint sind die 4000
Krieger (§ 7); denn insgesamt waren
viel mehr zu Gefangenen gemacht
worden.

9. servorum] was Pradikatsno-

men sein sollte {hanc multitudinem
fuisse servos) hal sich als Genet.

epexeg. an das logische Subjekt an-

geschlossen: aus . . bestanden habe;

vgl. 23, 35, 6. — idque . . dedi-

tos] Livius ist geneigt dies zu glau-

ben, weil sonst der Grundsatz galt

captas , non deditas diripi urbes;

s. 37, 32, 12; es ware nach seiner

Ansicht wenigstens die personliche

Freiheit der Burger gesichert ge-

wesen; vgl. 42, 8, 5; Val. Max.
6, 5, 1. Allein da sie sich erst bei

dem Sturm ergaben, also wohl ohne
Bedingiing (vgl. 2, 17, 6; 6, 3, 10;

8, 13, 12), so konnte strenger gegen
sie verfahren werden. — magis
veri simile est] s. 21,38,4.
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Hos consules secuti sunt M. Fabius Dorsuo Ser. Sulpicius 28

Camerinus. Auruncum inde bellum ab repentina populatione

coeptum , metuque , ne id factum populi unius, consilium omnis 2

nominis Latini esset, dictator velut adversus armatum iam Latium

L. Furius creatus magistrum equitum Cn. Manlium Capitolinum

dixit; et cum, quod per magnos tumultus fieri solitum erat, iu- 3

stitio indicto dilectus sine vacationibus habitus esset, legiones,

quantum malurari potuit, in Auruncos ductae. ibi praedonum
magis quam hostium animi inventi

;
prima itaque acie debellatum

est. dictator tamen, quia et ultro bellum intulerant et sine de- 4

tractatione se certamini offerebant, deorum quoque opes adhi-

bendas ratus inter ipsam dimicationem aedem lunoni Monetae
vovit; cuius damnatus voti cum victor Romam revertisset, dicta-

tura se abdicavit. senatus duumviros ad eam aedem pro ampli- 5

tudine populi Romani faciendam creari iussit; locus in arce de-

stinatus, quae area aedium M. ManH Capitolini fuerat. consules 6

dictatoris exercitu ad bellum Volscum usi Soram ex hostibus,

incautos adorli, ceperunt.

28. l. Dorsuo] Derselbe Beiname
findet sicli 5,46, 2; Livius hat nicht

angemerkt, dafs beide Konsuln (s. zu

26, 13) Patrizier sind. — AuruncuTii]

s. 2, 16, 8 ; sie sind seit 2, 26, 6 nicht

erwahnt und erhebensichjetztwohl,
weil die Romer ihren Grenzen naher
rucken; s. Nieb. RG. 3,101. Eine
Verbindung derselben mit den La-
tinern, zu denen sie Livius hier

rechnet, ist sonst nicht bekannt;
er scheint den Namen Latium nicht

in der damaligen, sondern in seiner

spateren Ausdehnung gebraucht zu
haben; vgL Slrabo 5, 3, 4 S. 231

:

vvvl fxhv oiv 7] naga/.ia iJ.^'/_Qi no-
Aftos ^ivokaorj:; uno twv Siazlwv
AaxLvTj xaXHTaL, nQOxeQOv 6h ue-

XQL xov KiQxaigv fxovov ea/7jxsL

X7jv inidoaLV. Ubrigens hatte das

r5mische Heer, um in das Gebiet der

Aurunker zu kommen , durch das

Land der Volsker ziehen mussen.
2. consilium] asyndetisch; s. 1,

25, 3 ; 22, 27, 9. — Furius] s. 25, 5.

3. guod . . fteri solitum eraf] s.

zu 6,34,5; dies wird erst hier be-

merkt, nachdem das iustilium schon
oft erwahnt worden ist; s. 3,3,6.

T. Liv. III, 1. 5. Aun.

— vacationibiis] s. 9, 6 ; 3, 69, 6.

— praedonum] s. 2, 48, 5.

4. tamen]* — si7ie detractatione]

s. 44, 37, 4. — o/ferebanf] naml.

als der Diktator ihnen die Schiacht

anbot; holt (wie auch vovit) nach,

was vor prima . . debeUatum est

geschehen ist. — opes] hier: die

(machtige) Hulfe; s. 10, 38, 2. —
Monetae*] von monere, Gottin der

Erinnerung, ein Beiname der Juno,

der nach Suidas s. v. Movfjxa erst

im Kriege mit Pyrrhus entstanden

sein soll ; vgL Cic. de div. 1, 45;

2, 32. Zu Monetae vgl. 4, 7, 12.

20, 8 u. a. — vovit] vielleicht steht

die Gelobung in Beziehung zu der

Angabe mancher Annalisten (s. zu

6, 20, 1), dafs der Vater des Furius

bei der Verurteilung des Manlius

thatig gewesen sei. — damiiatus

voti] s. Cic. de leg. 2, 41 : voti sponsio,

qua obligamur deo\ daher nach Ser-

yius: cum vota suscipimus, rei voti

dicimur, donec consequamur bene-

ficiu7n, et donec condamnemur
i. e. promissa solvamus; s. 8, 9, 8.

5. duumviros] s. zu 6, 5, 8.

6. Soram] eine Stadt der Vols-

11
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Anno post quam vota erat aedes Monetae dedicatur C. Mar-

7 cio Rutilo tertium T. Manlio Torquato iterum consulibus. pro-

digium extemplo dedicalionem secutum, simile vetusto montis

Albani prodigio; namque et lapidibus pluit et nox interdiuvisa in-

tendi; librisque inspectis cum plena religione civitas esset, senatui

8 placuit dictatorem feriaruni constituendarum causa dici. dictus

P. Valerius Publicola; magister equitum ei Q. Fabius Ambustus

datus est. non tribus tantum supplicatum ire placuit sed fini-

timos etiam populos, ordoque iis, quo quisque die supplicarent,

9 statutus. iudicia eo anno populi tristia in faeneratores facta,

quibus ab aedilibus dicta dies esset, traduntur. et res haud ulla

10 insigni ad memoriam causa ad interregnum rediit; ex interregno,

ut id actum videri posset, ambo patricii consules creati sunt M.

Valerius Corvus tertium A. Cornelius Cossus.

29 Maiora iam hinc bella et viribus hostium et longinquitate vel

ker im oberen Liristhale; vgL 9,

23,1; 10, 1,1.

6. aedes Monetae dedicatur] s.

45, 15, 10; TgL Ov. Fast. 6, 183:

arce quoque in summa lunoni

templa Monetae ex voto memorant
facta, Camille , tuo. Spater war
(nach 6,20, 13; VaL Max. 6, 3,1)

die Munzstatte mit dem Tempel
verbunden, und die libri lintei wur-

den in demselben aufbewahrt; s. 4,

7, 1 2. — Marcio] s. 21 , 4.— Manlio]

s. 27, 3.

7. intendi] s. 1, 57, 8. — plena..]

vgL 6, 5, 6. — feriarum consti-

tuendarum causa] vgl. fasti cons.

a. 497: latinarum feriarum causa;

Mms. StR. 22, 149. — feriarum] s.

3, 5, 14; Macrob. 1, 16, 6; das no-

vemdiale sacrum; s. 1, 31, 4.

8. Valeritis] s. 23, 3. — datus]

s. 12, 9. — tribus] ist, wie der Ge-

gensatr zeigt, das ganze romische

Volk (21, 62, 9: universo populo),

nicht wie 22, 10, 8 die urbana mjit-

titudo im Gegensatze zu den agre-

stes; an anderen Stellen (s. 3, 7, 7;

27, 51, 9 u. a.) findet sich diese An-

ordnung nicht; dafs die supplicatio

nach Tribus gehalten wurde, sagt

auch App. Lib. 135: dr^olai xe xal

nofiTtal xolq d^eolg iylyvovxo xaxa
<pv).riv. — finitimos . . populos]

uber die Teilnahme derselben an
Spielen s. 4, 35, 4. — ordoque . .]

eine ahnliche Bestimmung 34, 55,

4; der Gegensatz ist vaga; s. 3,

63, 5.

9. faeneratores] der erste Fall,

dafs der Wucher bestraft wird; die-

ser scheint durch die neueren Ge-
setze (s. Kap. 16 und 27) mit einer

Geldstrafe bedroht gewesen zu sein

;

die Adilen haben vermoge ihres

polizeilichen Aufsichtsrechtes die

Wucherer wohl mit einer das ge-

setzliche Strafmafs vibersteigenden

Mult belegt und nach der Provo-
kation derselben an das Volk in

Tributkomitien {dies dicta) die Be-
strafung durchgesetzt; vgL 16, 9.

— ef] knupft etwas ganz Verschie-

denes an.

10. ut id actum . .] s. 17, 10. 22,

10. — ambo patricii] s. § 1. —
Falerius] s. 27, 5. — Cornelius] s.

26, 12.

29—VIII 1. Der erste samnitische

Krieg. Cic. de div. 1, 51; Frontin

1,5, 14; 4, 5, 9; Aur. VicL26; Dion.

15, 3; App. Samn. 1.

1. iam hinc . .] s. 2, 1, 1; bildet

den Ubergang zu der neuen, mit

der Unterwerfung Italiens schlie-

fsenden Periode; vgL 6, 1, 1; 21,

1, 1; 31, 1,1. — longinquitate] das
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regioDum vel temporiim [spatio], qiiibus bellatum est, dicentur.

namque eo anno adversus Samnites, gentem opibus armisque va-

lidam, mota arma; Samnitium bellum ancipiti Marte gestum Pyr- 2

rhus hostis, Pyrrhum Poeni secuti. quanta rerum molesl quo-
tiens in extrema periculorum ventum, ut in hanc magnitudinem,

quae vix sustinetur, erigi imperium posset! belH autem causa 3

cum Samnitibus Romanis, cum societate amicitiaque iuncti es-

sent, extrinsecus venit, non orta inter ipsos est. Samnites Sidi- 4

cinis iniusta arma, quia viribus plus poterant, cum intuHssent,

coacti inopes ad opulentiorum auxilium confugere Campanis se-

se coniungunt. Campani magis nomen ad praesidium sociorum 5

quam vires cum attuHssent, fluentes hixu ab duratis usu armorum
in Sidicino pulsi agro, in se deinde molem omnem belH verte-

runt. namque Samnites omissis Sidicinis ipsam arcem finitimo- 6

rum Campanos adorti, unde aeque faciHs victoria, praedae atque

gloriae plus esset, Tifata, inminentis Capuae colles, cum praesicHo

Wort wird wie longinquus (s. 4,

18, 2) von Raum und Zeit gebraucht

(s. 5, 11, 5; 9, 26, 4) und gehort zu

iteiden Geneliven. — validam] die

kraftigsten Stamme derselben (s.

31, 11) bewohnten das Gebirge
Mittelitaliens ostlich von der kam-
panischen Ebene, die Frentaner die

ostliche Ebene bis an das adriati-

sche Meer; stammverwandt Maren
ihnen die nordlich (s. S, 29, 4) und
siidlich (s. 8, 25, 3) von ihnen woh-
nenden sabeliischen Volker (s. 8,

1, T), die Picenter sudlich von Kam-
panien und die Eroberer Kapuas
selbst; s. 4, 37, 1.

2.extrema pericuiorum] der Ge-
netiv bei dem Neutrum plur. eines

Adjektivs ist bei Livius haufig; s. 4,

1, 4; 5, 24,9; 6, 32, 5; 8, 26, 3;

26, 1, 6; 45, 17, 7; vgl. 1, 57, 9;
zu 1, 36, 6. — in hanc . .] vgl.

Praef. 9.

3. belli '. . Samnitibus] die Wort-
stellung ist frei; vgi. 2, 5, 2 : spein

in perpetuum cum iis pacis u. a.

— Romaiiis] s. 26, 3 : conserenti
;

9, 33, 2. — societate] s. 19, 4.

4. Sidicinis] eine ausonisclie, den
Aurunkern benachbarte Yolker-
schaft, gleichen Stammes mit den-
selben; ihre Hauptsladt Teanum lag

nordostlich am mons Massicus, an
der spateren Appia via. Nach 8,

22, 1 hatte ihr Gebiet bis Fregella

gereicht; mit ihnen stiefsen die

Samniter, als sie am Liris vordran-
gen, zusamnien.

4. iniusta] worin die Verletzung
des Volkerrechtes (s. 9, 1, 10) be-

standen habe, ist nicht angedeutet,

denn quia . . poterant giebt den
Grund zu dem ganzen Satze an:

weil sie die Macht hatten, setzten

sie sich uber das Recht hinweg.
— Campanis] nicht allein die Be-
wohner Kapuas (obgleich an diese

zunachst im folgenden bei Cam-
pani . . zu denken ist), sondern
auch dcs ager Campanus und der

benachbarten Stadte; s. 30, 6. 38,

10; 4, 44, 12; 23, 17, 10. Die
Samniter, welche sich des Landes
bemachtigt hatten (s. 4,37, 1), sind

in Schwelgerei versunken und da-

durch ihren Stammesgenossen ent-

fremdet; s. 9, 13, 7.

5. nomen] s. 3, 65, 9. — fluentes]

ein oft gebrauchter Tropus fur Ver-

weichlichung und Genufssucht =
effeminati, molles; vgl. Cic. Tusc.

2, 52; de off. 1, 106; anders Liv. 7,

33, 14. — duratis] s. 23, 18, 10.

6. unde] = e quibus. — Tifata]

11*
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firmo occupassent, descendunt inde quadrato agmine in plani-

7 tiem, quae Capuam Tifataque interiacet. ibi rursus acie dimica-

tum; adversoque proelio Campani intra moenia conpulsi, cum
robore iuventutis suae acciso nuUa propinqua spes esset, coacti

sunt ab Romanis petere auxilium.

30 Legati introducti in senatum maxime in hanc sententiam lo-

cuti sunt: "^populus nos Campanus legatos ad vos, patres con-

scripti, misit amicitiam in perpetuum, auxilium praesens a vobis

2 petitum. quam si secundis rebus nostris petissemus, sicut coepta

celerius ita infirmiore vinculo contracta esset; tunc enim, ut qui

ex aequo nos venisse in amicitiam meminissemus, amici forsitan

pariter ac nunc, subiecti alque obnoxii vobis minus esseraus;

3 nunc, misericordia vestra conciliati auxilioque in dubiis rebus

defensi, beneficium quoque acceptum colamus oportet, ne ingrati

4 atque omni ope divina humanaque indigni videamur. neque her-

cule, quod Samnites priores amici sociique vobis facti sunt, ad

vgl. zu 24, 12, 3; ein ostlich von
Kapua an der Grenze von Samnium
von Siiden nach Norden zu iaufen-

der, gegen den Vulturnus sich ab-

dachender Hiigelzug. — praesidio]

ein bleibender Posten (wie 2, 49,

8), von dem aus Pliinderungszuge

unternommen werden konnen; s.

30, 15. — quadrato agmine] ge-

wohnlich ein in der Form eines

Rechtecks marschierendes Heer,

welches sogleich die Schlachtord-

nung bilden kann; an u. St. wohl
= das Heer in Schlachtordnung; s.

21, 5, 16. — Capuam Tifataque . .]

s. 27, 41, 4; 40,22, 1; vgl. 21,30,
1 1 : campum interiacentem Tiberi

ac moenibus Romanis; das Kom-
positum findet sich wohl bei friihe-

ren Schriftstellern nicht.

7. acciso] s. 3, 10, 8. — spes] s.

21,11,12.
30—31. Die Kampaner unter-

werfen sich den Romern.
1. introducti] von den Konsuln.

— maximeY'\m wesentlichen'; An-
deutung, dafs die Rede in Riicksicht

auf Inhalt und Form nur der Haupt-
sache nach wiedergegeben ist.

2. tunc . .] die Annahme des Nicht-

wirklichen in der Vergangenheit,

im Gegensatz zu der Wirklichkeit

in der Gegenwart ac nunc {sumus)

und § 3: nunc . . oportei; s. 1, 28,

9; Cic. p. Lig. 16. Auch venisse ist

bei meininissemus gebraucht, nicht

venire , im Gegensatz zu der im
folgenden bezeichneten Gegenwart.
— til qui] s. 1, 49, 3. — ex aequo]

aus dem Zustande der Gleichheit

heraus, also in gleicher Selbstandig-

keit; vgl. 35, 16, 6; 37,36,5: quae
disceptatio ex aequo . . relicta

est? Es ist ein aequum foedus ge-

meint; bei subiecti atque obnoxii

(s. 37, 53, 4) ist an das Verhaltnis

der Dediticii gedacht; also: es ware
nur eine politische Verbindung, ohne
moralische Motive , welche § 3 an-

giebt; vgl. Thukyd. 1,32,2." Auch
im folgenden scheint Livius an
mehreren Punkten die Rede der

Kerkyraer bei Thukydides beruck-

sichtigt zu haben.
4—6. Die Romer thun nichts

Unrechtes, wenn sie Kapua unter-

stiitzen; vgl. Thukyd. 1, 34.

4. neque hercule] s. 11, 1 ; die Be-
kraftigung bezieht sich mehr auf das

non valere als auf Jion arbitror. —
arbitror] ich, naml. der Princeps le-

gationis: s.§23 : horreo. 31,3. — ad
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id valere arbitror, ne nos in amicitiam accipiamur, sed ut vetu-

state et gradu honoris nos praestent; neque enim foedere Sam-
nitium, ne qua nova iungeretis foedera, cautum est. fuit quidem 5

apud vos semper satis iusta causa amicitiae velle eum vobis

amicum esse, qui vos appelcret; Campani, etsi fortuna praesens 6

magnifice loqui prohibet, non urbis amplitudine, non agri uber-

tate uUi populo praeterquam vobis cedentes, haud parva, ut arbi-

tror, accessio bonis rebus vestris in amicitiam venimus vestram.

Aequis Volscisque, aeternis hostibus huius urbis, quandocumque 7

se moverint, ab tergo erimus, et quod vos pro salute nostra prio-

res feceritis, id nos pro imperio vestro et gloria semper facie-

mus. subactis his gentibus, quae inter nos vosque sunt, quod 8

prope diem futurum spondet et virtus et fortuna vestra, conti-

nens imperium usque ad nos habebitis. acerbum ac miserum 9

est, quod fateri nos fortuna nostra cogit: eo ventum est, patres

conscripti, ut aut amicorum aut inimicorum Campani simus. si 10

defendiiis, vestri, si deseritis, Samnitium erimus; Capuam ergo

et Campaniam omnem vestris an Samnitium viribus accedere ma-
litis, deliberate. omnibus quidem, Romani, vestram misericor- 11

diam vestrumque auxilium aequum est patere, iis tamen maxime.

id valere . ., ne] s. 38, 28, 6 ; Tgl. va-
lere wf 17, 13. — nos praestenf] vgl.

zu 44, 38, 5. — neque enim , .] der

Redner fafst nur ins Auge, dafs die

Romer mit Kapua, welclies selb-

standig sei und in dem Bundnis
der Samniten nicht beriihrt werde
(s. 21, 18, 8), einen Bund schliefsen

durfen ohne Rucksicht darauf, dafs

dieselben dadurch sogleich mit ihren

Verbiindeten in Kr»'"^ geraten miis-

sen; s. 31, 2.

5. velle] ist nicht mit etim zu ver-

binden, sondern dabei ist vos zu

denken. — appeteret] d. h. sich .

.

anschliefsen wollte.

6. Campani] s. §9; 13, 10: mi-
lites; durch das Asyndeton gehoben

:

ihr handelt nicht nur gerecht, son-

dern habt von dieser Verbindung
auch grofsen Nutzen.— urbis ampli-
iudine] s. Flor. 1, 11, 6: ipsa caput
urbium Capua, quondam inter tres

maximas numerata \ vgl. 23, 10, 2.— agri] das Gebiet der Stadt Ka-
pua und Kampanien uberhaupt; s.

31, 1. — ut arhitror] wie ich den-

ken soUte. — aceessio] s. 30, 40, 3

;

zu accessio

.

. venimus vgi, zu 13, 10.

7. Aequis f^olscisque] in Bezug
auf die fruheren Kriege; s. 6, 4, 8^
dafs auch latinische Sladte dazwi-
schen lagen , ist von Livius uber-

gangen, weil er sie fiir Bundes-
genossen der Romer oder fur ihnen
unterworfen halt; die Aurunker und
Sidiciner (s. 32, 9) sind nicht be-

sonders erwahnt; vgl. 28, 1.

9-10. Um die angegebenen Vor-
teile zu erlangen, mufst ihr sogleich

Kapua schiitzen, da es sonst den
Samnitern anheim fallt. Die fol-

gende Ausfuhrung deutet wie §2:
obnoxii schon auf die Deditio hin;

vgl. Kap. 31.

9. amicorum . . simus] vgl. zu

§ 19. — defendilis . . erimus] vgl.

4, 3, 7; an u. St. ist das Prasens

mit Machdruck gebraucht: wenn
ihr jetzt nicht usw.; s. § 21.

11— 12. Die Lage der Kampaner
macht sie derUnterstiitzung wiirdig.
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13

14

qui, ea inplorantibus aliis [auxilium] dum supra vires suas prae-

12 stant, ante omnes ipsi in hanc necessitatem venerunt. quamquam
pugnavimus verbo pro Sidicinis, re pro nobis, cum videremus

linitimum populum nefario latrocinio Samnitium peti et, ubi

conflagrassent Sidicini, ad nos traiecturum illud incendium esse.

nec euim nunc, quia dolent iniuriam acceptam Samnites, sed

quia gaudent oblatam sibi esse causam, oppugnatum nos veniunt.

an, si ultio irae haec et non occasio cupiditatis explendae esset,

parum fuit, quod semel in Sidicino agro, iterum in Campania ipsa

15 legiones nostras cecidere? quae est ista tam infesta ira, quam
per duas acies fusus sanguis explere non potuerit? adde huc po-

pulationem agrorum, praedas hominum atque pecudum actas,

16 incendia villarum ac ruinas, omuia ferro ignique vastata; hiscine

ira expleri non potuit? sed cupiditas explenda est. ea ad oppu-
gnandam Capuam rapit; aut delere urbem pulchcrrimam aut ipsi

17 possidere volunt. sed vos potius, Romani, beneficio vestro oc-

cupate eam, quam illos habere per maleficium sinatis. non lo-

quor apud recusantem iusta bella populum; sed tamen, si osten-

deritis auxilia vestra, ne bello quidem arbitror vobis opus fore.

18 usque ad nos contemptus Samnitium pervenit, supra non escen-

11. ea*] naml. misericordiam
auxiliumque.

12. qiiamquam . .] Beschrankung
von inplorantibus . . praestant:

nicht allein um anderen zu helfen,

sondern um sich selbst zu schutzen,

haben sie Krieg gefiihrt, da die

Samniten nur die Unterwerfung Ka-
puas beabsichtigen. — latrocinio]

s. 28, 3; dadurch dafs das logische

Subjekt in das Genetivverhaltnis

tritt, wird latrocinio gehoben, wie
oft bei Livius.

13. dolent iniuriam acceptam]
vgl. 5, 11, 5. — causam] nur einen

Vorwand.
14. an si

.

.] rhetorische Begrun-
dung; = satis esse potuit oder

oportuit (daher fuit); vgl. 9, 9, 12;

31, 21, 3; auf diese geht, nach-

dem der Gedanke si ullio irae esset

. . in quae est . . expleri potuit

weiter ausgefiihrt ist, § 16: sed cu-

piditas . . == expleri autem non
potuit, quod non ira sed cupidi-

tas est zuruck. Es wird voraus-

gesetzt, dafs die Samniten ihren

Sieg nicht hatten verfolgen sollen.

— ultio irae] die aus dem Zorn
hervorgehende Rache ; s. 40, 7, 6.

— parum fuit quod] s. 4, 2, 7;
mit nisi 6, 40, 18; vgl. zu 27, 10,

5. — semel . . iterum] in Aufzah-
lungen, giebt mehr die Zahl als die

Aufeinanderfolge an; s. 1, 19, 3.

15. villarum] mit denen zu Li-

vius' Zeit die Gegend ubersat war.

17. sed . .] um die Samniten von
Kapua abzuhalten, reiche ein blofses

Machtgebot der Romer hin.

—

po-
tius .. quam] s. 2, 15, 2; in dem
ersten Satzgliede mit potius findet

sich ein Imperativ, wie hier, nur
selten. — noti loquor . .] da unsere
Sache gerecht ist, so durfen wir

von euch Ihatige Hiilfe erwarten,

aber es bedarf dessen nicht ein-

mal. — ostenderitis] und umbra sind

durch die Stellung gehoben : ihr diirft

nur . . durch den blofsen Schalten.

8. supra] dariiber hinaus bis zu

euch, die ihr hoher steht und mach-
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dit ; itaque umbra vestri auxilii, Romani, tegi possumus, quidquid

deinde babuerimus, quidquid ipsi fuerimus, vestrum id omne
existimaturi. vobis arabitur ager Campanus, vobis Capua urbs 19

frequentabitur; conditorum, parentium, deorum inmortaUum nu-

mero nobis eritis; nulla colonia vestra erit, quae nos obsequio

erga vos fideque superet. adnuite, patres conscripti, nutum nu- 20

menque vestrum invictum Campanis et iubete sperare incolu-

mem Capuam fuluram. qua frequentia omnium generum multi- 21

tudinis prosequente creditis nos ilUnc profectos? quam omnia
votorum lacrimarumque plena reliquisse ? in qua nunc expecta-

tione senatum populumque Campanum, coniuges liberosque

nostros esse? stare omnem multitudinem ad portas viam hinc fe- 22

rentem prospectantes certum habeo. quid illis nos, patres con-

scripti, solbcilis ac pendentibus animi renuntiaie iubetis? alterum 23

responsum salutem victoriam, lucem ac libertatem, alterum —
ominari horreo, quae ferat. proinde ut aut de vestris fuluris so-

tiger seid; s. Sall. Jug. 24, 5: in-

tellego illum supra quam ego sum
petere. — escendit]* — umbra] s.

32, 21, 31 : sub umbra vestri auxilii

latere volu7it, wo aber wirkliche

Huife gemeint ist; vgj. 38, 51, 4.

— quidquid* . .] Folgen des ge-

leisteten Beistandes ; vgl. zum Ausdr.

25, 6, 23; zura Gedanken 25, 29, 5.

19. arabitur] s. 31, 1. — deo-

rwTW . .] Zeichen der tiefsten Unter-

wiirfigkeit, wie § 20; vgl. 31, 5.

— numero . eritis] ' ihr werdet
uns gelten als', so bei Substantiven

ohne in, welches beim Pronomen (m
eo, quo, eorum numero; s. 39, 28,

13) hinzutritt; s. 4, 4, 12. 56, 11;

25, 22, 12; ebenso bei habere; s.

8, 24, 4; 22, 59, 14; 30, 42, 9;

45, 20, 8; vgl. 39, 25, 1.

20. adnuite . . nutum] wie facere

facinus u. a.; vgl. Verg. Aen. 12,

187: nostmtm adnuerit nobis Fic-
toria Martem. — nutum] — ^Vink,

Gebot; numen — wirksame Macht;
der hyperboIischeAusdruck ist durch
et iubete . . erklart ; vgl. Varro L.

L. T, 85 : numen dicunt esse impe-
rium, dictum ab nutu; Liv. 4, 8,

2: sub nutu; 8, 34, 2: dictatoris

edictum pro numine semper ob-

servatum; Z^, 51, 4. Vgl, Preller

RM. 52. Uber die Zusammenstel-
lung gleichlautender, synonymer
Ausdrucke s. 1, 16, 3; 6. 22, 7.

Der Darstellung scheint Hom. A
52S zu Grunde zu liegen. — iu-

bete sperare] s. 2, 12, 14.

21. omnium generum] zu multi-

tudinis gehorend; = die besteht

aus . .; vgl. 21, 12, 8. — quam . .

plena] durch die Auseinanderstel-

lung werden die Begriffe gehoben;
s. 4, 31, 2. 57, 6 u. a.

22. stare..] vgL 22, 59, 16. —
prospectantes] s. 5, 48, 6; der Plural

steht in Bezug auf die in multitudo
zu denkenden Personen. — atiimi*]

s. zu 6, 36, 8. — iubetis]*

23. lucem ac libertaiem] s. zu 6,

17, 2; dieses zweite Glied hat ac,

wahrend vorher die Verbindung
fehlt, ein Wechsel wie 8, 33, 20.
— ominari horreo] s. 3, 61, 5. —
ferat] daraus ist zu dem vorher-

gehenden Satze feret zu nehmen;
s. 40, 10, 8 : praeferant. — proinde
ut] = proinde consulite de nobis ut

consulendum est aut de . .; ut ist

vorangestellt, weil es zu beiden
Satzen mit aut gehort; so konnte die

Praposition im zweiten Gliede leich-
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31 ciis atque amicis aut nusquam ullis futuris nobis consulite. sum-
motis deinde legatis cum consultus senatus esset, etsi magnae
parti urbs maxima opulentissimaque Italiae, uberrimus ager mari-

que propinquus ad varietates annonae horreum populi Romani
2 fore videbatur, tamen tanta utilitate fides antiquior fuit, respon-

ditque ita ex auctoritate senatus consul: "^auxilio vos, Campani,
dignos censet senatus; sed ita vobiscum amicitiam institui par

est, ne qua vetustior amicitia ac societas violetur. Saranites nobis-

cum foedere iuncti sunt; itaque arma, deos prius quam homines
3 violatura, adversus Samnites vobis negamus; legatos, sicut ius

fasque est, ad socios atque amicos precatum mittemus, ne qua
vobis vis fiat*. ad ea princeps legatiouis— sic enim donio man-
datum attulerant — : quando quidem^ inquit "^nostra tueri adver-

sus vim atque iniuriam iusta vi non vultis, vestra cerle defen-

4 detis; itaque populum Campanum urbemque Capuam, agros,

delubra deum, divina humanaque omnia in vestram, patres con-
scripti, populique Romani dicionem dedimus, quidquid deinde

5 patiemur, dediticii vestri passuri.^ sub haec dicta omnes, manus
ad consules tendentes, pleni lacrimarum in vestibulo curiae pro-

ter fehlen ; s. 29, 31, 1 ; 45, 19, 5. —
nusquam ullis] vgl. 6, 18, 8.

31. 1. uberrimus ager] s. Flor. 1,

11, 3: omnium non modo Italiae

sed toto orbe pulcherrima Campa-
niaeplaga est, nihil mollius caelo

.

.

nihil uberius solo; vgl. Plin. 3, 60;

18, 109. — ad varietates . .] fur

(lie Schwankungen der Getreide-

preise, = wenn Teurung eintreten

sollte; vgl. 4, 25, 4. — fides] die

Bundestreue ware nur dadurch ver-

letzt worden, dafs die Samniten von
Rom sogleich angegriffen werden
mufsten, nicht durch den AbschluCs
eines Bundnisses mit Kapua an sich;

s. 30, 4.

2. ita . . ne] s. 22, 61, 5.

3. legatos . . mittemus] enthalt

die Andeutung der Bitte; daher ne;

der Erfolg war leicht vorauszu-

sehen; s. 30, 4. — ius fasque*] —
vim . . vi] s. 1, 49, 3; Cic. p. Sest.

92: inter hanc vitam perpolitam
humanitate et illam immanem ni-

hil tayn interest quam ius atque
V is. — vestra certe . .] durch die

Dedition wurde Kapua usw. Eigen-

tum der Romer, durch dessen Ver-
letzung nun die Samniten das Biind-

nis gebrochen hatten; s. 32, 1.

4. in . . dicionem] s. 5, 27, 14;
ist Folge der deditio (und wird § 6

:

se . . alienae faceret erklart) , da
durch die Deditio das Volk, welches
dieselbe einging, das Recht verlor,

uber irgend etwas, mochte es das

ius sacrum oder publicum oder pri-

vatum betreffen, zu bestimmen, also

seine SouA^eranitat und Selbstan-

digkeit in jeder Beziehung verlor.

Kapua wird noch 8, 2, 13 als in

diesem Verhaltnis zu Rom stehend
erwahnt. Indes hiitte damals, als

die Samniten Kampanien besetzt

hielten, die deditio (schwerlich ist

in der Besetzung der Stadte Kap. 38
eine Erinnerung an dieselbe erhal-

ten) doch nicht durchgefiihrt wer-
den und jetzt nur dazu dienen
konnen, die Romer von dem Vor-
wurf, das Biindnis mit den Samniten
gebrochen zu haben, zu befreien.

5. sub haec dicta] vgl. 25, 7, 1.

— in vestibulo] hier stehen (wie

6, 26, 3) die iibrigen Mitglieder der
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cubuerunt. commoti patres vice fortunarum humanarum , si ille 6

praepotens opibus populus, luxuria superbiaque clarus, a quo

paulo ante auxilium finitimi petissent, adeo infractos gereret ani-

mos, ut se ipse suaque omnia potestatis alienae faceret. tum iam T

fides agi visa deditos non prodi; nec facturum aequa Samnitium

populum censebant, si agrum urbemque per deditionem factam

populi Romaoi oppugnarent. legatos itaque extemplo mitti ad S

Samnites placuit. data mandata, ut preces Campanorum, respon-

sum senalus amicitiae Samnitium memor, deditionem postremo

factam Samnitibus exponerent
;
peterent pro societate amicitia- 9

que, ut dediticiis suis parcerent neque in eum agrum, qui populi

Romani factus esset, hostilia arma inferrent; si leniter agendo 10

parum proficerent, denuntiarent Samnitibus popuh Romani se-

natusque verbis, ut Capua urbe Campanoque agro abstinerent.

haec legatis agentibus in concilio Samnitium adeo est ferociter U
responsum, ut non solum gesturos se esse dicerent id bellum,

sed magistratus eorum e curia egressi stantibus legatis praefec-

Gesandtschaft und konnen von da

aus (s. 3, 41,4), wahrend der Prin-

ceps legationis in der Kurie ist,

sehen und horen, was in derselben

verhandelt wird.

6. commoti] vgl, 6, 26, 3; da mit

ium iam ein neuer Satz beginnf,

ist sunt zu denken. — vice fortu-

7iarum] vgl. 26, 37, 5 ff. ; anders 1,

25, 6. —si] s. 3, 7, 4; 6, 17,3; 21,

11, 2, — luaniria superbiaque cla-

rus] durch beide Fehler waren die

Karopaner, spater wenigstens, be-

ruchtigt {clarus: vgi. 8, 27, 6); s.

29, 5. 32, 7. 38, 5 u. a. — infractos]

'ganz gebrochen' ; s. 2, 59, 4. —
potestatis alienae faceret] s. § 9 ; zu

1, 25, 13 und 24, 1,1 ; vgl. 44, 31, 13.

7. tum] als die Dedition erfolgt

und von den Piomern angenommen
war. — fides agi visa] es schien

sich um die (Bewahrung der) Bun-
destreue (§ 1) zu handeln, = ftdei

esse visum; vgl. 6, 13, 7.

8. data mandata] vgl. 4, 7, 3 : eius

ius. — memor] die Antwort zeigte,

dafs der Senat eingedenk gewesen
war; s. 1, 28, 11; vgl. 9, 29, 11.

9. neque] s. 5, 11, 9.

10. leniter agendo] s. 3, 50, 12.

— populi Romani senatusque] un-

Sfewolinliche Stellung der Worter;

s, 24, 37. 7 ; 29, 21, 7 : Sall. Jug. 41,

2; Cic. ad fam. 15, 2, 4; Vitruv 1

Praef.; vgl. Liv. 8, 4, 11. Der Se-

nat hat die ganze Verhandlung ge-

leitet und erteilt jetzt den Auftrag,

indem er die Interessen der Ge-

samtheit vertritt; populus Roma-
nus ist also, wie 1, 24, 5, in ideeller

Bedeutung als Staat zu nehmen.
— verbis] s. 3, 50, 15. — Campa-
noqite agro] s. 30, 6,

11. concilio] die samnitischen

Volker, die Hirpini, Cattdini, Pen-

iri, Caraceni (Ptol. 3, 1, 67; oder

Carecini: s. 9, 31, 2; Zon. 8, 7),

vielleicht auch die Frentani, bilde-

ten einen nur locker zusammen-
hangenden Bundesstaat (vgl. 8, 23,

S) und hatten wie die Latiner,

Aquer u. a. Landtage (concilia; vgl.

9, 10, S: coetum Samnitium) , auf

welche die einzelnen Staaten Ab-

geordnete schickten; vgl. S, 39, 10.

11. ferociier responsum . .] die

Samniten erkannten naturlich die

Forderung als das, was sie war,

naml. als die Aufkundigung des

Biindnisses. — magistratus] die
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12 tos cohortium vocarent iisque clara voce iniperarent, ut praeda-

32 tum in agrum Campanum extemplo proficiscerentur. hac lega-

tione Romam relata positis omnium aliarum rerum curis patres

fetiaHbus ad res repelendas missis belloque, quia non redderen-

tur, sollemni more indicto decreverunt, ut primoquoque tempore

2 de ea re ad populum ferretur; iussuque popuH consulcs ambo
cum duobus exercitibus ab urbe profecti, Valerius in Campaniam,

Cortielius in Samnium, ille ad montem Gaurum, hic ad Saticulam

3 caslra ponunt. priori Valerio Samnitium legiones — eo namque
omnem belU molem incUnaturam censebant — occurrunt; simul

in Campanos stimulabat ira, tam promptos nunc ad ferenda nunc
4 ad accersenda adversus se auxilia. ut vero castra Romana vide-

runt, ferociter pro se quisque signum duces poscere; adfirmare

Vorsteher der Bundesversammlung;
s. 10, 13, 3 und 8, 39, 12, wo sie

praetores genannt werden. Ob-
gleich verschieden von dem impe-

rator (s. 8, 39, 9; Glason 2, 102),

haben sie doch nach u. St. und 10,

13, 3 die Macht, den Heeren ihre

Bestimmung anzuweisen. Das Heer
der Samniten ware nach dem Fol-

genden nicht mehr in Kampanien,
sondern in der Nahe des Versamm-
lungsortes. — praefectos cohor-

iium] die spatere romische Bezeich-

nung der Anfiihrer der Bundestrup-
penim romischenHeere; vgl.3,69, 8.

32—34. Kriegserklarung an die

Samniten. Schlacht am Berge
Gaurus.

1. legalione . . relata] auch das,

was die Gesandten gethan und er-

fahren haben, wird legatio genannt;
daher legationem referre, renun-
tiare. — positis] = depositis; s.

1, 19, 4; 8, 4, 3. — patres] diese

treffen auch sonst alle Vorberei-

tungen zumKriege ; aber ungewohn-
lich, vielieicht nur ungenau aus-

gedriickt, ist, dafs das Volk erst,

nachdem der Krieg bereits ange-

kundigt [bello indicto) ist (was nur

iussu populi erfolgen konnte; vgl.

zu 1,32, 6. 13; 4, 30, 15), befragt

und nur der Auszug der Konsuln,

den sonst der Senat anordnet, als

nach dem Volksbeschlusse erfolgt

dargestellt wird. — fetialibus . .]

sie fordern Schadenersatz ; die Romer
betrachten den Schaden, welchen
die Kampaner erlitten 'haben, als

ihnen selbst zugefugt; s. 6, 7. 16,

2. — Nach Livius' Darstellung fiihrt

Rom den Krieg gegen die Samniten
allein; das Verhaltnis der Latiner

(s. 19, 4), die nicht weniger bei dem-
selben beteiligt sein mufsten , bleibt

unklar; s. 38, 1.

2. urbe\* — Gaurum] in einem
Winkel zwischen Gumae und Nea-
polis; s. 33, 18. Cic. de leg. agr.

2, 36. Ob Valerius absichtlich oder

vom Feinde gedrangt sich dahin ge-

zogen hat, wird nicht klar. — Sa-
ticulam] osllich von Kapua an der

Grenze von Samnium, scheint ein

wichliger Punkt fur die Verteidi-

gung Kampaniens gewesen zu sein;

s. 23, 14, 13.

3. eo] s. 31, 12. — namque] s.

4, 9, 2; sie glauben, die Romer
wurden nicht in Samnium einrucken

(s. jedoch 34, 1), sondern nur Kam-
panien schutzen; ein neuer Grund
wird in simul . . angegeben. —
accersenda] diese Form findet sich

bisweilen bei Livius; s. 8, 20, 7; 9,

9, 12 ; mehrfach in der 4. Dekade.

—

*e] auf dasbei stimulabat irazu den-

kende Objekt zubeziehen; s. 2,55,6.

4. signum duces potcere] s. 35,

33, 9.
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eadem fortuna Romanum Campano laturum opem, qua Campanus
Sidicino tulerit. Vaierius levibus certaminibus lemptaudi hostis 5

causa haud ita multos moratus dies signum pugnae proposuit

paucis suos adhortatus, ne novum bellum eos novusque hostis 6

terreret; quidquid ab urbe longius proferrent arma, magis magis-

que in inbelles gentes eos prodire. ne Sidicinorum Campanorum- T

que cladibus Samnitium aestimarent virtutem
; qualescumque

inter se certaverint, necesse fuisse alteram partem vinci. Cam-
panos quidem haud dubie magis nimio luxu fluentibus rebus mol-
litiaque sua quam vi hostium victos esse. quid autem esse duo 8

prospera in tot saeculis bella Samnitium adversus tot decora po-

puh Romani, qui triumphos paene plures quam annos ab urbe

condita numeret, qui omnia circa se, Sabinos, Etruriam, Latinos, 9

Hernicos, Aequos,- Volscos, Auruncos, domita armis habeat, qui

Gallos tot proehis caesos postremo in mare ac naves fuga con-

pulerit? cum gloria belli ac virtute sua quemque fretos ire in 10

aciem debere, tum etiam intueri, cuius ductu auspicioque ineunda

pugna sit, utrum, qui, audiendus dumtaxat, magnificus adhorta- 11

tor sit, verbis tantum ferox, operum mililarium expers, an qui et

6 — 8 : die Beschaffenheit der

Feinde, § 8: die fruheren Erfolge

der Romer. § 11: die Kriegserfah-

rung des Anfuhrers lassen den Sieg

hoffen.

6. quidquid . .] uber quidquid s.

8,39,5; 21, 54, 8; 31, 1, 5; 34, 62,

12; vgl. 10, 33, 7. — magis magis-
que] bezeichnet nur das aiimahliche

Wachsen, nicht ein Gradverhaltnis

(eo magis); vgl, zu 3, 15, 2. — in-

beiles] pafst mehr auf die Griechen
in Unteritalien, auf die Apuler, Sal-

lentiner u. a. als auf die Samniten.

7. cladibus] der Mafsstab der

Schatzung steht bei fruheren Schrift-

stellern mit ex, ab, secu7idum, bei

spateren zuweilen im blofsen Abl.;

s. 7, 10,6; 22,8,4: non rerum ma-
gnitudine . . aestimandum; 34, 49,

7; Tac. Hist. 4,73; bona ac mala
non sua natura . . aestimantur. —
alteram] s. 21, 7: alteri. — fluen-

tibus] s. 29, 5.

8. duo prospera . .] Livius kennt
nur wenige Momente aus der Ge-
schichte der Samniten; s. 29, 5; 4,

37, 1. — in tot saeculis] im V^er-

laufe von ..; s. 2,33, 10; 9,18,10;
vgl. 5, 54, 5. — adversus] im Ver-

gleiche mit.

9. domita armishabeat] als Unter-

worfene, in dem nach der Unter-

werfung eingetretenen und dauern-

den Zustande; s. 39, 1; 38, 28,10
u. a.; dafs jedoch die Volker nicht

unterworfen waren , ist in Ruek-
sicht auf einige von Livius selbst

angedeutet (s. 30,7), von anderen

zeigt es die Geschichte_ der folgen-

den Zeit. — Gallos] Ubertreibung

des 26, 9 Erzahlten. — in mare
ac naves] s. 22, 19, 7.

10. cuni gloria] schon in Ruck-
sicht auf die eben erwahnten Siege;

noch mehr aber .

.

11. audiendus . .] mit Nachdruck
vorangestellt, = der nur verdiene

gehort zu werden, wenn er glan-

zende Reden halte ; s. z. B. 6, 37, 11.

Zur Sache vgl. 45, 39, 16: Sali. Jug.

85, lOff. — magnificus] s. 30, 6;

9, 41, 9; 37, 10,2. — adhortator]

s. 9, 13, 2. — tanlum] nach dumta-
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ipse tela tractare, procedere ante signa, versari media in mole

12 pugnae sciat. 'facta mea, non dicta vos, milites', inquit ""sequi

volo uec disciplinam modo sed exemplum etiam a me petere.

non factionibus [modo] nec per coitiones usitatas nobilibus, sed

13 hac dextra mihi tres consulatus summamque laudera peperi. fuit,

cum hoc dici poterat'patricius enim eras et a hberatoribus patriae

ortus, et eodom anno famiha ista consulatum, quo urbs haec con-

14 sulem habuit'; nunc iam nobis patribus vobisque plebei promi-

scuus consulatus patet, nec generis, utante, sed virtutis est prae-

15 mium. proinde summum quodque spectate, mihtes, decus. non,

si mihi novum hoc Corvini cognomen dis auctoribus homines

dedistis, Pubhcolarum vetustum famihae nostrae cognomen

16 memoria excessit ; semper ego plebem Romanam mihtiae domi-

que, privatus, in magistratibus parvis magnisque, aeque tribunus

ac consul, eodem tenore per omnes deinceps consulatus colo at-

ja von Adel. — a liberatoribus]

steigernd; uber a s. 3,61,2. — et

. . habuil] dadurch wurde die Er-

langung des Konsulats noch mehr
erleichtert.

14. nunc iam] im Gegensatz zu

fuit: der Grund gilt nicht raehr,

denn jetzt ist es bereits dahin ge-

kommen, dafs . .; s. 5, 17, 7. —
plebei] Dativ; s. 22,25, 10; vgl. 4,

1, 1. — summtim quodque . .] das

Konsulat. Es ist wohl an Gato,

Marius und ahnliche homines novi

zu denken.

15. non] s. 5,51,1. — Corvini]

Livius hat hier und 40, 3 diese auch
sonst oft vorkommende Form; s.

Cic. Cat. m. 60; Gell. 9,11; Dion.

15, 2; vielleicht hat er den Namen
einer anderen Quelle als 26, 12
Corvus entlehnt.

16. militiae] ist vorangestellt,

weil Soldaten angeredet werden;
vgl. Ter. Ad. 495: una semper
militiae et domi fuimus; gewohn-
lich heifst es domi militiaeque. —
— in magistratibus] asyndetisch,

weil que folgl; vgL 30, 23: ac. —
parvis] es konnte nur das Militar-

tribunat gemeint sein; s. 5, 9. —
aeque tribunus] s. 40, 9; vgl. zu

9, 30, 3. — per omnes deinceps

consulatus] obgleich schon in ma-

xat, um abzuwechseln. — et ipse]

wie er von andern fordert.

12. inquit] s. 3, 19, 12, — disci-

plinam] in Bezug auf audiendus =
Unterweisung, Theorie, Reden iiber

die Kriegfiihrung; vgl. Sali. Jug.

85, 12f. — exemplum] s. Curt. 4,

14, 26 : nec recuso, quominus imite-

mini me, sive fortitudinisexemplum
sive ignaviae fuero. — factioni-

bus] kruiQlai; s. 1, 17, 1; 2,27,3;
diese sowohl als die coitiones (s.

zu 3, 65, 8) sind in spaterer Zeit

gewohniiche Verbindungen der Kan-
didalen, um andere nicht zu einem
Amte kommen zu lassen, aber sie

werden auch schon bei dem 15, 12

erwahnten Gesetze vorausgesetzt

und 9, 26, 8 bereits gerichtlich ver-

folgt; s. Lange 2, 33. 70. tJber den
Wechsel factionibus . .per coitiones

s. 2, 24, 5

:

per metum ..voluntate;

39, 8, 8.

13— 14. Aufforderung zur Tapfer-

keit, die zu den hochsten Eiiren-

stellen fuhren kann.

13. fuit] d. h. die Zeit ist voruber.

— poterat] s. 6,40, 17; 21,18,4;
dagegen der Konjunktiv bei Cic. de

or. 1, 1 u. a. — patricius] bezeich-

net den personlichen Rang, patres

die politische Stellung; = du konn-
test das leicht erreichen, du warst
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que colui. dudc, quod instat, dis bene iuvantibus novum atque IT

integrum de Samnitibus triumphum mecum petite.' non alias 33

militi familiarior dux fuit omnia inter intimos miliium haud gra-

vate munia obeundo, in ludo praeterea militari, cum velocitatis 2

viriumque inter se aequales certamina ineunt, comiter facilis;

vincere ac vinci vultu eodem, nec quemquam aspernari parem,

qui se offerret; factis benignus pro re, dictis haud minus liber- 3

tatis alienae quam suae dignitatis memor. et, quo nihil popularius

est, quibus artibus petierat magistratus, iisdem gerebat. itaque 4

universus exercitus incredibih alacritate adhortationem prosecu-

tus ducis castris egreditur.

Proehum, ut quod maxime umquam, pari spe utrimque, ae- 5

quis viribus, cum fiducia sui sine contemptu hostium commis-
sum est. Samnitibus ferociam augebant novae res gestae et pau- 6

cos ante dies geminata victoria, Romanis contra quadringentorum

gistratibus magnis enthalten, wird
es neben eodem tenore (s. 40, 9; 4,

10, 9) als das Bedeutendsle noch be-

sondershervorgehoben. — deinceps]

attributiv. — colo atque colui] das

Prasens bezeichnet das colere als

bleibenden charakteristischen Zug,
das Perfekt giebt dazu eine Besta-

tigung aus der Vergangenheit; kein

Hysteron proteron ; zur Sache vgl.

40, 8-10.
17. dis bene iuvantibus] vgl. 44,

38, 7. — novum] weil uber einen

neuen Feind; integrum: wie er

noch von niemand erlangt ist.

33. 1. non alias] fast gleich num-
quarn; s. 45, 7, 2: non alias . .

tanta multitudo occurrit; vgl. 3,

69, 1. — munia] Lager- und Wach-
dienste u. a.; vgl. 6, 23, 11 ; 23, 34,

11 u. a.; 24,35,7: munera belli;

vgL 6,8,2; 32, 16, 15; 44, 4, 10.

41,1; 45,36,3.
2. ludo] zum Vergnijgen ange-

stelite tJbungen und Wettkampfe,
verschieden von den eigenllichen

Exerzierubungen {decursio, ambu-
latio); vgl. Plin. Paneg. 13. — ae-

quales] s. 21,4, S.— comiter] herab-
lassend, freundiich; facilis: so dafs

er nichts vor anderen voraus haben
wollte, = entgegenkommend, zu-
ganglich; s. 2, 15, 2; vgi. 10, 5:

stolide laetum. — parem] ein Geg-
ner; s. 9, 17, 12.

3. factis benignus pro re] in

seinem Thun gutig. mitteilend nach
Mafsgabe der Umstande oderMittel;

s. Caes. BG. 5, S. 1 : Sall. Jug. 50,

2. — dignitatis memor] s. Tac.
Hist. 5, 1 : comitate et adhquiis of-

ficia provocans ac plerumque in

. . agmine gregario militi mijctus,

incorrupto ducis honore. — iisdem
artibus] Mn demselben Geiste'; s.

Sall. C. 2, 4; Jug. S5, 1; vgl. zu
der Schilderung 1, 9.

4. prosecutus] schliefst sich an
32, 17 an.

5. ut quod maxime umquam] s.

zu 23, 49, 12; Cic. Phil. 9, 17. —
aequis] von gleichartiger Beschaf-

fenheit; vorher />ar/ = gleichgrofs,

gleichstark. — sui] in Bezug auf
die in utrimque angedeuteten Sub-
jekte; vgl. 3, 39, 7.

6. ferociam . .] es entsprechen
sich je zwei Glieder. — novae . .]

vgl. 26, 2, 1. — paucos ante dies]

s. 3, 13, 1 ; ist nicht zu urgieren,

da die Verhandlungen mit Kapua,
die Gesandtschaft 31, 8. die rerum
repelitio 32, 1, auf welche die

Kriegserklarung erst in 33 Tagen
erfolgte, und derMarsch nach Kapua
langere Zeit in Anspruch nahmen;
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annorum decora et conditae urbi aequalis victoria ; utrisque

tamen novus hostis curam addebat. pugna indicio fuit, quos

gesserint animos; namque ita conflixerunt, ut aliquamdiu in neu-

tram partem inclinarent acies. tum consul trepidationem inicien-

dam ratus, quando vi pelli non poterant, equitibus inmissis

turbare prima signa hostium conatur. quos ubi nequiquam tu-

multuantes in spatio exiguo volvere turmas vidit nec posse aperire

in hostcs viam, revectus ad antesignanos legionum cum desiluis-

set ex equo, *^nostrum' inquit "^peditum illud, milites, est opus;

agitedum, ut me videritis, quacumque incessero in aciem ho-

stium, ferro viam facientem, sic pro se quisque obvios sternite;

illa omnia, qua nunc erectae micant hastae, patefacta slrage vasta

cernetis.' vix haec dicta dederat, cum equites consulis iussu dis-

currunt in cornua legionibusque in mediam aciem aperiunt viam.

primus omnium consul invadit hostem et, cum quo forte contu-
12 lit gradum, obtruncat. hoc spectaculo accensi dextra laevaque

ante se quisque memorandum proeHum ciet; stant obnixi Sam-
13 nites, quamquam plura accipiunt quam inferunt vulnera. ah-

quamdiu iam pugnatum erat, atrox caedes circa signa Samnitium,

fuga ab nulladum parte erat ; adeo morte sola vinci destinaverant

10

11

vgl. 31, 12. — aequalis victo7'ia]

eine dem Alter der Stadt gleiche

Siegeslaufbahn; s. 32, 8; victoria

ist nachdrucklich wiederholt; s. 5,

54,4.
7. gesserint] hat Livius von seiner

Zeit aus als vergangen bezeichnet,

nicht auf fuit, wie gewohnlich, be-

zogen (gessisset); vgl. 22, 6, 6: Gic.

p. Quinct. 57; p. Sest. 122; ad fanj.

14, 7, 1 u. a. — aliquamdiu . .]

wahrscheiniich denkt Livius wie 6,

32, 8 an einen Angriffder Legionen
selbst (nicht wie 30, 33, 15 der

LeichtbewafTneten); dann der Rei-

terei durch die Intervalle der Ma-
nipel ; s. 10, 5, 6.— tumultuanies .

.

volvere] mit leerem Getiimmel sich

herumtreiben.

9. reveclus] er hat selbst den Rei-

terangriff geleitet. — antesignanos]

die Hastati und Principes; s. 4, 37,

11; 8, 8,7.

10. sternite] vgL Sil. Ital. 15, 662.
— omnia] wegen illa lokal zu

nehmen : der ganze Raum, wo; s. 10,

5, 6: intervalla . . qua; 21, 47, 5:

vada qua ; 45, 9, 5 : omnia, qua. —
erectae micant hastae] sollte man
nicht erwarten, da sie noch mit den
Reitern im Kampfe sind. Zu micant
vgl. 21, 7, 8. — strage] statt der

Erschlagenen selbst; s. 24, 5.

11, dicta dederat] s. zu 3, 61, 7;

vgl. 29, 2, 12; zur folgenden Schil-

derung, die eine Bestatigung von
32, 11 enthalt, vgl. 2, 19, 5: ?ion

enim duces . . — consulis] 'ihres

Konsuls', nachdriicklicher als eius.

— cum quo] vgl. 1, 1, 3: in quem.
— contulit gradum] wie pedem
conferre; s. 6, 12, 10.

12. proelium ciet*] der einzelne

Soldat, wie sonst die principes; s.

1, 12, 2; 3, 18, 8. Das Pradikat

hat sich an die Apposition quisque
angeschlossen; vgl. 2, 22, 6; Cic.

de off. 1, 147.

12. circa signa] wie 8, 11, 7:

et ante signa etpost signa. — nul-

ladum] s. 3, 50, 16. — destinaverant

animis] sie hatten aus eigenem
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animis. itaque Romani, cum et fluere iam lassitudine vires sen- 14

tirent et diei haud mnltum superesse, accensi ira concitant se in

hostem. tum primum referri pedem atque inclinari rem in fu-

gam apparuit; tum capi, occidi Samnis; nec superfuissent multi,

ni nox victoriam magis quam proelium diremisset. et Romani
fatebantur numquam cum pertinaciore hoste conflictum, et Sam-
nites, cum quaereretur, quaenam prima causa tam obstinatos

movisset in fugam , oculos sibi Romanorum ardere visos aiebant

vesanosque vultus et furentia ora; inde phis quam ex aHa ulla re

terroris ortum. quem terrorem non pugnae solum eventu sed

nocturna profectione confessi sunt. postero die vacuis hostium

castris Romanus potitur, quo se omnis Campanorum muUitudo
gratulabunda effudit. ceterum hoc gaudium magna prope clade 34

in Samnio foedatum est. nam ab Saticula profectus CorneHus
consul exercitum incaute in sahum cava valle pervium circaque

insessum ab hoste induxit nec prius, quam recipi tuto signa non 2

poterant, inminentem capiti hostem vidit. dum id morae Sam- 3

nitibus est, quoad totum in vaUem infimam demitteret agmen.

15

16

18

Antriebe den festen Entschlufs ge-

fafst ; s. 6, 6, 7 ; uber den Inf. s.

24, 2, 1; 43, 7, 3; vgl. obstmare
23 29 7.

14. )liiere] s. 29, 5; 10, 28, 4;

34, 47, 5. — accensi ira] naml.

•wegen des langen Widerstandes

;

vgl. 24, 16, 1.

16. movisset in fugam] s. 8, 2,

6; das einfache movere ware niir =
zum Weichen bringen. — ardere^

vgl. 6, 13, 2. — vesanos . .] scheint

in veranderter Konstruktion ohne
esse auf visos bezogen; die Wort-
stellung chiastisch; in der Miene,

dem Blick, schien sich Wahnsinn,
in dem Mienenspiel um den Mund
blinde Wut auszusprechen; vgl. 2,

61, 6: contumacia in vultu; 21,

4, 2.

17. quem terrorem] s. 14, 10.

18. quo . .] setzl voraus, dafs die

Schlacht in der Nahe von Kapua
geliefert worden ist, obgleich dieses

von dem Gaurus gegen 3 Meilen
entfernt liegt.— gratulabunda] von
Livius zuerst gebraucht.

34 — 38, 5. Decius Mus. Die

Schlacht bei Suessula. App. Samn. 1

;

Frontin 1, 5, 14 ; 4, 5, 9 ; Aur. Vict. 26.

1. prope . . foedatum est] s. 2,

10, 2. — Saticula] s. 32, 2. Der
Konsul liatle auf diesem Wege
nicht in Samnium einriicken kon-
nen, wenn die Samniten damals
Tifata noch besetzt..gehabt hatten.

Auch sonst ist die Ortlichkeit und
die Stellung der Heere nicht klar,

da es Livius nur darauf ankommt,
die Grofsthat des Decius zu schil-

dern, welche der dps Kriegstribuns

Q. Caedicius, die Cato nach Gell.

3, 7 aus der Zeit des ersfen puni-

schen Krieges erzahlt hatte, sehr

ahnlich ist. — saltum] da der Kon-
sul nach Samnium einriicken will,

so hat der Annalist, dem Livius

folgt, vielleicht an den Caudinischen
Engpafs gedacht. — ab hoste] ein

zur Deckung der Grenze aufge-

stelltes Heer,

2. nec . . poteranC] vgl. 23, 30,

4 48, 1 ; die gewohnliche Konstruk-
tion s. § 7.

3. demitteret] naml. der Konsul,
der uber eine Hohe in das Thal
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P. Decius tribunus militum eonspicit unum editum in saltu collem,

inminentem hostium castris, aditu arduum inpedito agmini, ex-

4 peditis haud difficilera. itaque consuh territo animi Sidesne tu

inquit, 'A. CorneH, cacumen iUud supra hostem? arx illa est spei

salutisque nostrae, si eam
,
quoniam caeci rehquere Samnites,

5 inpigre capimus. ne tu mihi plus quam unius legionis principes

hastatosque dederis; cum quibus ubi evasero in summum, perge

hinc omni hber metu teque et exercitum serva; neque enim

moveri hostis, subiectus nobis ad omnes ictus, sine sua pernicie

6 poterit. nos deinde aut fortuna popuii Romani aut nostra virtus

7 expediet.' conlaudalus ab consule accepto praesidio vadit occul-

tus per saltum nec prius ab hoste est visus quam loco, quem
8 petebat, adpropinquavit. iiide admiratione paventibus cunctis

cura omniura in se verlisset oculos, et spatium consuh dedit ad

subducendum agmen in aequiorera locum et ipse in summo con-

9 stitit vertice. Samnites, dum huc iliuc signa vertunt, utriusque

rei amissa occasione neque insequi consulera nisi per eandem
vallera, in qua paulo ante subiectum eum tehs suis habuerant,

possunt nec erigere agmen iu captum super se ab Decio tumu-

{infima vallia) einruckt. — unum]
vorangestellt, hebt den Begriff des

vereinzelt Hervorragenden. — in

saltu] die Hohe iiegt aiso in dem
Passe selbst, waiirend die Feinde

nur die Berge an den Seilen des-

selben beselzt haben. — aditu ar-

duum] vgl. Sall. Jug. 94, 2. — ex-

peditis haud difficilem] vgl. 40,

21, 3.

4. animi] s. 30, 22 ; Sall. Hist.

IV (49) 7 : exterritos animi. —
cacumen] s. Gell. 3, 7, 6: verrucam.
— supra hostem] wie vorher m-
minentem; die Feinde geraten so

in dieselbeLage, in der das romische

Heer ist (subiectus nobis . .).
—

arx] s. 3, 45, 8; 6, 37, 10; ='der
Fels'. — reliquere] haben frei ge-

lassen; vgl. 3, 35, 2; 5, 42, 7.—
capimus] s. 2, 45, 13.

b. ne . . dederis] s. 40, 12. —
plus quam] in der spateren Legion

etwa 2400 M.; bei Gellius: qua-

dringenti. — subiectus ad . . ictus]

ebenso 26, 46, 1; 36, 18, 7; vgl.

zn 9. 35, 6: exposilos ad ictus.

7. praesidio] die Truppenabtei-
lung, welche zur Ausfuhrung des

Planes, zur Besetzung der Hohe
kommandiert wird. — vadit] s. 16,

5; 2, 10, 5. — occullus per saltum]

s. Praef. 11; wie dies habe ge-

schehen konnen, da die Feinde die

Hohen besetzt haben, ist nicht deut-

lich; anders bei Gellius.

8. admiratione paventibus] vor
Staunen bebend hatten sie alle Be-
sonnenheit verloren; vgl. Ov. Fast.

3 , 362 : soUicitae mentes speque
metuque pavent. — cunctis] alle

zusammen, nicht einzelne hier und
da; das folgende omnium = alle,

keinen ausgeschlossen. — cum . .

oculos] mufs schon vor dem pavere
eingetrelen sein und giebt nur ge-

nauer an , wie das Folgende habe
geschehen konnen. — aequiorem]
aus der cava vallis zuruck; s. § 9:

per eandem .

.

9. amissa] sie konnen sie nicht

benutzen, da ihnen dieselbe aus den
Handen genommen ist ; anders ware
omissa.
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lum. sed cum ira in hos magis, qui fortunam gerendae rei eri- 10

puerant, tum propinquitas loci atque ipsa paucitas incitat; et 11

nunc circumdare undique collem armatis volunt, ut a consule

Decium intercludant, nunc viam patefacere, ut degressos in

vallem adoriantur. incertos, quid agerent, nox oppressit. De- 12

cium primum spes tenuit cum subeuntibus in adversum coUem
ex superiore loco se pugnaturum; deinde admiratio incessit, quod
nec puguam inirent nec, si ab eo consilio iniquitate loci deterre-

rentur, opere se valioque circumdarent. tum centurionibus ad 13

se vocatis: *^quaenam illa inscitia belli ac pigritia est, aut quonam
modo isti ex Sidicinis Campanisque victoriam pepererunt? huc
atque illuc signa moveri ac modo in unum conferri, modo diduci

videtis; opus quidem incipit nemo, cum iam circumdati vallo

potuerimus esse. tum vero nos similes istorum simus, si diutius 14

hic moremur, quam commodum sit. agitedum, ite mecum, ut,

dum lucis ahquid superest, quibus locis praesidia ponant, qua
pateat hinc exitus, exploremus.^ haec omnia sagulo gregali amic- 15

tus centurionibus item manipularium militum habitu ductis , ne
ducem circumire hostes notarent, perlustravit. vigiliis deinde 35
dispositis ceteris omnibus tesseram dari iubet, ubi secundae vigi-

10. sed cum . ,] vgl. 1, 40, 4:

sed et . .

11. viam patefacere] indem sie

sich zuruckziehen , um ihn herab-

zulocken.

12. primum] s. zu 5, 39, 1. —
in advertum collem] ge?en den Hu-
gel an. — arfm/rafjo] 'Verwunde-
rung', weil das Substantiv miratio
ungebrauchlich ist; vgl. § 8. —
valloque] als genauere Bestimmung
zu dem allgemeinen opere gehorend

;

s. zu 22, 19, 7; dagegen § 13: aut
quonam; s. 1, 1, 7.

13. quaenam illa] s. 6, 7, 3. 40,

18. — inscitia] s. 12, 2; 8, 33, 17;
in Prosa gewohnlich mit einem Ge-
rundium, selten mit dem Gen. obj.

eines Nomen verbunden; vgl. Cic.

de offic. 1, 144: inscitia temporis;
Nep. Epam. 7, 4: inscitia belli;

Tac. Hist, 1,1.— in unum conferri]

'zum AngrifF konzentrieren'; vgl.

15, 4; 33, 19, 7: in umnn conferre
vires; Caes. BG, 2, 25, 1: signis in

unum locum collatis; vgl, unten
37, 13.— diduci]* — quidem] dient

T. Liv. III, 1. 5. AuQ.

zur Verstarkung des Asyndeton ad-
versativum.— 7iemo] mit Nachdruck
am Schlusse; s. Cic. de ofT. 1, 129.
— circumdati . . esse] vgl. 37, 19,
5: possumiis perfecisse: es war
moglich, dafs wir . . waren.

14. tum vero . . si] s. 6, 14, 4.

— diutius . . quam . . sit] vgl. 2,

48, fj ; zu 22, 38, S, — agitedum]
mit folgendem Imperativ; s. 33, 10,

35, 12; 3, 62, 4; vgl. 5, 52, 9; dage-
gen agedum 9, 8 u. a. — dum* lucis

aliquid . .] vgl, 4, 39, 5 : dum quic-

quam superfuit lucis; 35, 30, 10:

quoad lucis superfuit quicquam.
15. sagulo gregario] wie es die

gemeinen Soldaten tragen , im Ge-
gensatze zu den Offizieren des

Heeres; manipularium: im Gegen-
satze zu den Soldaten der Legion;

an u. St., wie item zeigt. nur um
abzuwechseln; s. Nipperdey zu Tac.

Ann. 1, 21. — ductis] vgL 21, 1,

4 : duceretur.

Zhtl.tesseram] dieHolztafelchen,

auf denen die Parole stand, dien-

ten zugleich dazu, Befehle (daher

12
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liae bucina datum signum esset, armati cum silentio ad se con-

2 venirent. quo ubi, sicut edictum erat, taciti convenerunt: "^hoe

silentium, milites^ inquit "^omisso militari adsensu in me audien-

do servandum est. ubi sententiam meam vobis peregero, tum qui-

bus eadem placebunt in dextram partem taciti transibitis; quae

3 pars maior erit, eo stabitur consilio. nunc, quae mente agitem,

audile. non fuga delatos nec inertia rebctos hic vos circumvenit

4 hostis ; virtute cepistis locum , virtute hinc oportet evadatis. ve-

niendo huc exercitum egregium populo Romano servastis; erum-
pendo hinc vosmet ipsos servate ; digni estis, ut, qui pauci pluribus

5 opem tuleritis, ipsi nullius auxiho egueritis. cum eo hoste res est,

qui besterno die delendi omnis exercitus fortuna per socordiam

usus non sit, hunc tam opportunum coUem inminentem capiti

6 suo non anle viderit quam captum a nobis; nos tam paucos tot

ipse mihbus hominum nec ascensu arcuerit, nec lenentes locum,

cum diei tautum superesset, vallo circumdederit, quem videntem

ac vigilantem sic eluseritis, sopitum oportet fallatis, immo necesse

7 est. in eo enim loco res sunt nostrae, ut vobis ego magis neces-

8 sitatis vestrae index quam consihi auctor sim, neque enim, ma-
neatis an abeatis hinc, dehberari potest, cum praeter arma et animos

annorum memores nihil vobis fortuna rehqui fecerit fameque et

convenirent) und Anzeigen an die dieAnapher vor. — zp«o*] im Gegen-
einzelnen Abteilungen gelangen zu satze zu exei-eitum ; s. 2, 9, 5 ; 33,

lassen; s. 36, 7; 9, 32, 4. — ^e- 17, 10: armis viagis muros quam
cundae vigiliae] s. 2, 64, 9 ; Veget se ipsos moenibus tutari. — di-

3, 8: a tubicine omnes vigiliae gni estis, ut . .1 s. 22, 59, 17; das

committuntur et finitis horis a Perfekt egueritis schliefst den Er-

cornicine revocaritur; gewohnlich folg ein; s. 9, 11, 4.

wurde jedoch das Zeichen zur Ab- 5. eo hoste] hier herabsetzend;

losung der Wachen mit der bucina, vgl. 24, 8, 2. — non . . captum]
einem hornartig gekrummten Blas- = non . . vidit . . quam eaptus

instrument von Erz, gegeben. — ftiit; vgl. 3, 51, 13.

cum silentio] cum = unter Beob- 6. ipse*] — arcuerit*] — tan-

achtung von , ,; vgl. silentio 3, 54, tum] 'noch so viel'. — tot milibus]

10, 72, 1 u. a.; das Blasen mit der er selbst mit so vielen . .; vgl. 5,

Bucina konnte den Feinden, die als 53, 6; 8, 2, 5; 10, 5, 4: Etrusci
bekannt mit dem romischen Rriegs- . . omnibus copiis aderant. —
wesen gedacht werden (s. 27, 47, oportet . . necesse est] s. 22. 60, 26.

5), nicht auffallen. 7. in eo . . loco] s. 2, 47, 5.

2. militari adsensu] durch Ge- 8. reliqui fecerit] reliqui ist, ob-

schrei; s. 33, 4. 37, 3. — peregero] gleich objektive Bestimmung von
s, zu 1, 18, 10. — quibus] naml, fecerit, von nihil angezogen in

vestrum; s. 4, 4, 7. — quae] s. 9,7, attributive Verbindung mit diesem
—parsmaior]s.Q,A6,l.—eoJAttrak- getreten, als ob es nicht zum Ver-

tion, statt eius. — stabitur] s. 6, Q, bum finitum gehorte; vgl, 22,40,
4. i'e/ue/irfo..]inderRedeherrscht 8; 26, 35,5.
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siti moriendum sit, si plus, quam viros ac Romanos decet, femim
timeamus. ergo una est salus erumpere hinc atque abire. id aut 9

interdiu aut nocte faciamus oportet. ecce autem aliud minus du- 10

bium; quippe si lux expectetur, cpiae spes est non vallo perpetuo

fossaque nos saepturum hostem, qui nunc corporibus suis sub-

iectis undique cinxerit, ut videtis, collem? atqiii si nox oppor-

tuna est eruptioni, sicut est, haec profecto noctis aptissima hora

est. signo secundae vigihae convenistis. quod tempus mortales 11

somno ahissimo premit; per corpora sopita vadetis vel silentio

incautos fallentes vel sentientibus clamore subito pavorem iniec-

turi. me modo sequimini, quem secuti estis; ego eandem. quae 12

duxit huc, sequar fortunam. quibus haec salutaria videntur, agi-

tedum in dextram partem pedibus transite.' omnes transierunt 36

vadentemque per intermissa custodiis loca Decium secuti sunt.

iam evaserant media castra, cum superscandens vigihim strata 2

somno corpora miles offenso scuto praebuit sonitum; quo exci-

tatus vigil cum proximum movisset erectique ahos concitarent,

ignari, cives an hostes essent, praesidium erumperet an consul

9. una est salus] vgl. Gell. : 3, 7, 7

:

alia nisi haec salutis via nulla est;

= es giebt nur eine Rettung, nam-
lich . .; vgl. 5, 6, 17; 21, 20, 4.

10. ecce]_ fuhrt den neuen Punkt
als etwas Uberraschendes, der Auf-

merksamkeit Wurdiges ein; s. Cic.

de fin. 1. 61 ; de rep. 1, 55. — autem]
dient, wie sonst iam vero und im
folgenden atqui (s. 6, 37.2), zur

WeiterfuhrungderSchlufsfolgerung.
— aliud] etwas anderes, ein Zwei-
tes; S. 1, 21, 6. — quippe si\ vgl.

Cic. p. Mil. 47; zu Liv. 3, 21. 4. —
subiectis] am Fufse des Hugels ; s.

34, 3 : vallem.

11. signo secundae vigiliae] nach
Mitternacht; vgl. Sil. Ital. 7, 154:

mediam somni cum bucina noctem
divideret; iamque excubias sorti-

tus iniquas tertius abn/pta vigil

iret ad arma quiete. — quod tem-

pus . . somno] statt quo tempore
somnus; vgl. 30, 12.

12. modo] bei dem Imperativ

steht modo , nicht tantum. — se-

quar fortunam] s. 22. 27, 4.

36. 1. intermissa custodiis loca]

vgL 5, 46, 9; bei Livius mehrfach; s.

23, 17, 6 ; 24. 35, 8; 34, 37, S; auch
bei Casar; statt locis ubi . . inter-

missae ctistodiae erant ; dieXSachen
bilden nicht eine vollstandige Kette

um den Hugel. sondern die Feinde

lagern in einzelnen Truppenabtei-

lungen; s. § lU: castellatim dissi-

patos; vgl. 34, 14: praesidia. Zwi-
schen diesen sind nicht uberall

Wachposten aufgestellt (custodiae),

welcheLivius hierwie sonst von den
regelmafsigen Nachtwachen (§ 2:

vigilum) unterscheidet.

2. evaserant media castra] s. 2,

65, 3; sie Maren vorgedrungen bis

uber dieMilte des Lagers nach dem
Freien zu. Unter castra ist nicht das

34,3 erwahnte zu verstehen, sondern
die am Fufse des Hugels lagernden
Truppen. — offenso sciito] dadurch,

dafs er mit dem Schilde (an etwas)
anstiefs; s. Sall. Jug. 94, 1 : scuta . .

offensa quo levii/s streperent. —
excitatus] s. 12, 2: ex somno exci-

tatis; 5, 47, 4: excitus. — conci-

tarerit] wie vorher movisset; da-

gegen § 7 wie 3, 70, 11: metu
concitati. — cives an hostes] gegen-
ubergestellt wie 21, 12, 1.

12*
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3 castra cepisset, Decius, quoniam non fallerent, clamorem tollere

iussis miiitibus torpidos somno insuper pavore exanimat, quo
praepediti nec arma inpigre capere nec obsistere nec insequi po-

4 terant. inter trepidationem tumultumque Samnitium praesidium

Romanum obviis custodibus caesis ad castra consulis pervadit.

5 aliquantum supererat noctis, iamque in tuto videbantur esse,

cuni Decius "^macte virtute^ inquit, "^milites Romani, este; ve-

6 slrum iter ac reditum omnia saecula laudibus ferent; sed ad con-

spiciendam tantam virtutem luce ac die opus est, nec vos digni

estis
,
quos cum tanta gloria in castra reduces silentium ac nox

7 tegat. hic lucem quieti opperiemur.^ dictis obtemperatum ; at-

qne ubi primum inluxit, praemisso nuntio ad consulem castra

ingenti gaudio concitantur, et tessera data incolumes reverti, qui

sua corpora pro salute omnium haud dubio periculo obiecissent,

pro se quisque obviam effusi laudant gratulantur, singulos uni-

versos servatores suos vocant, dis laudes gratesque agunt, De-
8 cium in caelum ferunt. hic Deci castrensis triumphus fuit in-

cedentis per media castra cum armato praesidio coniectis in eum
omnium ocuhs et omni honore tribuuum consuh aequantibus.

9 ubi ad praetorium ventum est, consul classico ad contiouem
convocat orsusque meritas Deci laudes interfante ipso Decio

10 distuht contionem, qui auctor omnia posthabendi, dum occasio

in manibus esset, perpuht consulem, ut hostes et uocturno pa-

3. torpidos somno] vgl. 25, 38, sei Lob und Dank'); s. zu26, 48, 3.

17. — exanimat] haufiger im Passi- So sagt Livius, wie schon Plautus
vum. Mil. 420, von dem Danke gegen

4. ad castra] s. § 1 ; dasselbe ist die Gotter; vgl. Tac. Ann. 1, 69:
nicht weit von dem Engpasse zu laudis et gratis . . legionibus ha-
denken. bentem und zu Liv. 23, 11, 12.

5. macte . .] s. zu 2, 12, 14; vgl. 8. caslrensis trimnphus] er zog
Plin. 2, 54 : macti ingenio este. gleichsam triumphierend durch das

6. sed..] der vorhergehende Ge- Lager, im Vergleich mit 38, 3. —
danke ist konzessiv: zwar wird.. coniectis] s. 4, 10, 7. — aequan-
aber doch. — luce ac die] im fol- tibus] s. 10, 30, 9.

genden silentium ac nox: Tages- 9. classico] vgl. Veget 2, 22:
licht . . Stille der Nacht; s. 39, 14. classicu7n appellatur, quodbucina-— tegat] anders 9, 32,9. — oppe- tores per cornu dicunt.— ad con-
riemur*] tionem coJivocai] ohne Objekt; s.

7. castra*] s. 1, 60, 2. — tessera 8, 32, 1: classieo . . ad contionem
data] s. 35, 1. — singulos univer- advocavit; 26, 48, 13 u. a. — inter-

S05*] zweigliedriges Asyndeton wie fante] nur Livius scheint das Wort
laudant gratulantur; sonst pflegen gebrauchl zu haben; s. 3, 47, 4;
jene beiden Worte durch que ver- 32, 34. 2.

bunden zu werden. — laudes gra- 10 qui] ist auf das grammatisch
tesque agunt] feierliche Wortver- untergeordnete, aber die Hauptper-
bindung (vgl. im Deutschen 'Gotl son bezeichnende Decio bezogen;
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vore attonitos et circa collem castellatim dissipatos adgrederetur

;

credere etiam aliquos ad se sequendum emissos per saltum va-

gari. iussae legiones arma capere egressaeque castris, cum per 11

exploratores notior iam saltus esset, via patentiore ad hostera

ducuntur, quem incautum inproviso adortae, cum palati passim 12

Samnitium milites plerique inermes nec coire in unum nec arma
capere nec recipere intra vallum se possent, paventem primum
in castra conpellunt, deinde castra ipsa turbatis stationibus ca-

piunt. perfertur circa coUem clamor fugatque ex suis quemque 13

praesidiis. ita magna pars absenti hosti cessit
;
quos intra vallum

egerat pavor — fuere autem ad triginta milia — omnes caesi,

castra direpta. ita rebus gestis consul advocata contione P. Deci 37

non coeptas solum ante sed cumulatas nova virtute laudes pera-

git et praeter mihtaria alia dona aurea corona eum et centum
bubus eximioque uno albo opimo auratis cornibus donat. milites, 2

qui in praesidio simul fuerant, duphci frumento in perpetuum,

in praesentia [singulis] bubus privis binisque tunicis donati. se-

cundum consulis donationem legiones gramineam coronam obsi-

dialem, clamore donum adprobautes, Decio inponunt. altera co- .

s. 4, 58, 4. — castellatim] kann,
weil eigentliche Kastelle (s. 5, 5, 5)

nicht vorhanden waren (vgl. 34, 13),

nur von einzelnen zerstreuten Hau-
fen oder Posten verstanden werden.
Das Wort findet sich nur noch bei

Plin. 19, 112: alium . . castellatim

grumulis imponi, aber in ahnlicher

Bedeutung wie bei Livius, = grup-
penweise.

12. vallum] dann castra; unter
beiden ist wohl das Lager auf den
Bergen zu verstehen; s. 34, 1.

13. circa collem] nach den Ber-

gen auf beiden Seiten des Hiigels;

s. 34, 3. — collem . . praesidiis]

der von den praesidia 34, 14 um-
gebene Hugel. — absenti] sie glaub-

ten das Geschrei von der Seite zu
vernehmen, wo sie standen, und
dafs daher der Feind komme. —
quos*] — ad triginta milia] ist,

wenn anders die Schlacht selbst als

historisch gelten kann, eine Uber-
treibung, wie 37, 16, die vielleicht

von Valerius Antias herriihrt.

37. 1. aiirea corona^ s. 3, 29, 3;

7, 10, 14 u. a. — centum] vgl. 26,

48, 14: 28, 38,8; Plin. 22, 9: bo-

vem album . . et centum fulvos.

— eximioque] s. 1. 7, 12. — albo]

der Stier war zum Opfer fur die

oberen Gotter bestimmt. — opimo]
tritt als besonderes Merkmal nocli

zu dem zusammengesetzten Begriffe

eximio . . albo hinzu; vgl. 9, 2, 8;

ebenso in anderer Form auratis

cornibus; vgl. 4, 16, 2.

2. duplici..] s. 2, 59, 11; vgL
S, 2, 4; 9, 41, 5; es wird voraus-

geselzt, dafs schon damals die Le-

bensmittel den Soldaten vom Staate

geliefert wurden; vgL Caes. BC. 3,

53,6. —privis] s. Paul. Diac. S. 226

:

privos . . antiqui dicebant pro
singulis; . . hinc et privilegium
et privatus. Livius gebraucht das

bei fruheren Schriftstellern gewohn-
liche Wort nur noch in einem Se-

natskonsulte nach alteren Quellen;

s. 30, 43, 9. Zur Sache vgl. 9, 41,

1. — gramineam] s. Preller RM.
309 f. — obsidialem] diese Form
ist aus obsidium gebildet, gewohn-
licher ist obsidionalem. Uber die

Sache s. Festus S. 190: obsidiona-
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3 lona, eiusdem honoris index, a praesidio suo inposita est. his

decoratus insignibus bovem eximium Marti immolavit, centum
boves mihtibus dono dedit, qui secum in expeditione fuerant. iis-

dem militibus legiones libras farris et sextarios vini contulerunt;

omniaque ea ingenti alacritate per clamorem militarem, indicem

omnium adsensus, gerebantur.

4 Tertia pugna ad Suessulam commissa est, qua fugatus a M.

Valerio Samnitium exercitus omni robore iuventutis domo accito

5 certamine ultimo fortunam experiri statuit. ab Suessula nuntii

trepidi Capuam, inde equites citati ad Valerium consulem opem
6 oratum veniunt. confestim signa mota relictisque inpedimentis

ac castrorum valido praesidio raptim agitur agmen ; nec procul ab

hoste locum perexiguum, ut quibus praeter equos ceterorum iu-

T mentorum calonumque turba abesset, castris cepit. Samnitium
exercitus, velut haud uUa mora pugnae futura esset, aciem in-

struit; deinde, postquam nemo obvius ibat, infestis signis ad ca-

8 stra hostium succedit. ubi ut militem in vallo vidit missique ab

omni parte exploratum, quam in exiguum orbem contracta ca-

9 stra essent, paucitatem inde hostium coUigentes, rettulerunt, fre-

lis corona est, quae datiir impe-
ratori ei, qui obsidione liberavit

ab hostibus obsessos; ea fit ex gra-
mine viridi fere ex eo loco de-

cerpto, in quo erant inclusi. . .

quae corona magnae auctojntatis

fuit; nam et P. Decio datae duae
sunt: una ab exercitu universo,

altera ab iis, qui fuerunt in prae-
sidio obsessi.

3. secum . , fuerant] s. zu 2, 43,

6; 8, 35, 1; 24, 33, 6; vorher ist

suo auf den wieder zu denkenden
Dativ bezogen. — libras farris] s.

4, 15, 6. — sextarios vini] s. 5,

47, 8. — indicem] s. § 2; 23, 46, 2.

4. Suessulam] zwischen Xola und
Capua am Eingang in die Caudini-

schen Passe gelegen. — qua * . .

certamine ultimo . .] certaminc
ultimo ist ein Zusatz, der neben
qua lastig ist; derselbe soU nur

den Begriffzum letzten Mal' odef

'den letzten Versuch' zum Ausdruck
bringen. — robore . . accito] nach-

dem man (die Fuhrer) . . hatte ; s.

14, 10: instructo. Das Heer hat

sich bei Suessula gesammelt; die

Bewohner der Stadt schicken die

Boten.

5. citati] vgl. 2, 10, 3. — Fa-
lerium] Livius scheint ihn noch in

seiner Stellung am Gaurus zu denken.
6. raptim agitur] s. zu 6, 28, 2.

— procul ab] Livius gebraucht
procul sowohl in raumlichen (s. 5,

9; zu 33, 15, 6), als auch in an-

deren Verhaltnissen bald mit, bald,

wie die Dichter (s. Cic. ad fam. 7,

6, 1) und Spatere, ohne ab; s.% 10;

14, 5. 39, 12; 6. 16, 6; 8, 32, 13;

9, 44, 2. — ceterorum] wenn Li-

vius die Pferde nicht zu den iu-

menta rechnet (s. Caes. BC. 3, 49,

3), so niufs ceterorum wie 10, 8,

4 genommen werden.

8. ab otnni parte] gehort zu ret-

tulerunt; zu missi kann daraus ge-

nommen werden : in omnes partes.
— quam* i?i . .] S. 2, 13: quam
ab; 36, 30,5; vgL 7,8, 4. — in . .

orbem] s. 42, 65, 7. — colligentes]

indem sie darausschlossenund diese

ihre Ansicht zudeich mitteilten.
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mere omnis acies conplendas esse fossas scindendumque vallum

et in castra inrumpendum; transactumque ea temeritate bellum

foret, ni duces continuissent impetum railitum. ceterum, quia 10

multitudo sua commeatibus gravis et prius sedendo ad Suessu-

lam et tum certaminis mora haud procul ab rerum omnium inopia

esset, placuit, dum inclusus paveret hostis, frumentatum per agros

militem duci: interim et Romano, qui expeditus quantum ume- 11

ris inter arma geri posset frumenti secum attulisset, defutura

omnia. consul palatos per agros cum vidisset hostes, stationes 12

infrequentes relictas, paucis milites adhortatus ad castra oppu-
gnanda ducit. quae cum primo clamore atque impetu cepisset, 13

pluribus hostium in tentoriis suis quam in portis valloque caesis,

signa captiva in unum locum conferri iussit rehctisque duabus
legionibus custodiae et praesidii causa gravi edicto raonitis, ut,

donec ipse revertisset, praeda abstinerent, profectus agmine in- 14

structo, cum praemissus eques velut indagine dissipatos Samni-
tes ageret, caedem ingentem fecit. nam neque, quo signo coirent 15

inter se, neque, utrum castra peterent an longiorem intenderent

fugam, territis constare poterat; tantumque fugae ac formidinis 16

fuit, ut ad quadraginta miha scutorum, nequaquam tot caesis, et

signa mihtaria cum iis, quae in castris capta erant, ad centum
septuaginta ad consulem deferrentur. tum in castra hostiura re- 17

ditura ibique oranis praeda mihti data.

9.scmdendumquei'aUum]s.i,'29, gehabt haben; s. Xieb. RG. 1, 432.

3;Caes.BG.3,5,l;vgl.Tac.Ann.l,50. — edicto] s. 5, 20, 10.

10. commeatibus gravix] lastig, 14. vehd indagine] gehort zu
beschwerlich fur den Unterhalt, den ageret , welches auch sonst von
herbeizuschafiFen schwer war. — Feinden gebraucht wird, die wie
sedendo] s. 2, 12, 1. Tiere getrieben werden; s. 1, 12,

11. interim]* — umeris . .] Ma- 8; 2, 47, 2. An u. St. bezeichnet

rius traf die Einrichtung, dafs die indago nicht die zur Umzingelung
Soldaten dasGepack aneinerStange Aufgestellten und an ihrer Stelle

auf der Schulter trugen; zur Sache Bleibenden; sondern die Reiter ja-

vgl. 9, 13, 9. gen wie die Treiber bei einer Treib-

X^^.inumimlocumconferrf^hxtT jagd die Feinde, sie umzingelnd,
ohne Rucksicht auf den Angriff; s. dem agmen instructura ent^egen;

3, 70, 12; 37, 21, 2; vgl. zu 34, vgl. Caes. BG. S, IS, 1 ; Tac. Agr. 37.

13. — duabus legionibus] gehort, 15. quo signo] vgl. 24, S. — in-

wenn es richtig ist, vielleicht wie tenderent fugam] wie iter inten-

§ 16 zu den Cbertreibungen, die dere; die Angabe des Zieles wird
Linus selbst oft tadelt; s. 3, 5, 12. durcli longiorem vertreten; vgl.

Valerius mufste, da schon in dera Curt. 3, 11, 19: diversam fugam
fruheren Lager eine starke Be- intendenint.

satzung geblieben ist, wenn jetzt 16. quadraginta milia] gehort

noch zwei Legionen zuruckgelassen wahrscheinlich derselben Quelle an
werden, ein Heer von 5— 6Legionen wie 36, 13. — tof] naml. hostibus.
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38 Huius certaminis fortuna et Faliscos, cum in indutiis essent,

foedus petere ab senatu coegit et Latinos iam exercitibus con-

2 paratis ab Romano in Paelignum vertit bellum. neque ita rei

gestae fama Italiae se finibus tenuit, sed Carthaginienses quoque
legatos gratulatum Romam misere cum coronae aureae dono,

quae in Capitolio in lovis cella poneretur. fuitpondo viginti quin-

3 que. consules ambo de Samnitibus triumpharunt sequente De-

cio insigni cum laude donisque, cum incondito mihtari ioco haud

minus tribuni celebre nomen quam consulum esset.

4 Campanorum deinde Suessulanorumque auditae legationes,

precantibusque datum, ut praesidium eo in hiberna mitteretur,

5 quo Samnitium excursiones arcerentur. iam tum minime salu-

bris mihtari discipHnae Capua instrumento omnium voluptatium

delenitos miUtum animos avertit a memoria patriae inibantur-

38. 1. Huiuscertaminis fortuna\
das § 1— 2 Erwahnte zeigt, dafs die

Romer schon jetzt, ehe der Friede

8, 2, 4 geschlossen ist, grofse Er-

folge erlangt haben , die wie der

Krieg selbst in den altesten Auf-
zeichnungen wohl so kurz wie das

anu.St. Angefiihrteberichtetwaren,

wahrend spatere Annalisten die ein-

fachen Notizen so, wie wir es bei

Livius lesen, ausgeschmuckt hatten.

— Paelignuni] die Paligner waren
ein sabellischer Volksstamm, ost-

lich von den Aquern am Majella-

gebirge. Nach Livius fuhren die

Latiner den Krieg fur sich ohne
Rucksicht auf die Operationen der
Romer, wahrend man erwarten
sollte, dafs die Paligner ihre Stam-
mesgenossen, die Samniten, unter-

stutzen, die Latiner, die noch nicht

von den Romern abgefallen sind (s,

8, Kap. 2ff.), vereintmit diesen und
nach einem gemeinsamen Kriegs-

plan den gemeinsamen Feind be-

kampfen oder aber, wenn sie schon
abgefallen waren, dafs sie die Ab-
wesenheit der romischen Heere be-

nutzen, um ihre Freiheit zu befes-

tigen ; s. Nieb. RG. 3, 145 ; Clason

2, 139.

2. itd\ durch die Trennung von
gestae gehoben; vgL 10, 31, 1. —
Carthaginienses . .] vgL 2, 22, 6; 3,

57, 7 u. a. Da bei Livius 7, 27, 2
der erste, 9, 43, 26 der dritte Ver-

trag mit Karthago geschlossen, der

zweite aber nicht erwahnt worden
ist, so wird verrauteti dafs dieser

jetzt geschlossen worden sei; in-

des findet sich weder bei Livius

noch sonst eine Andeutung, dafs

man schon nach 5 Jahren den Ver-

trag erneut habe. Vgl. Unger, Rh.
Mus. 37, 190. — pondo vigi?iti . .]

ist entweder Genet. quaL (s. 32, 27,

1 : corona ducentum pondo) oder

Nominativ, = er betrug..; s. 26,

14, S; 34, 52, 5.

3. triumpharunt] nach den Trium-
phalfasten M. Valerius . . an.

CDX de Samnitibiis x K. Ocf.,

A. Comelius CDX de Samnitibus
VIII K. Oct., was einen anderen
Anfang des Magistratsjahres als 8,

20, 3 voraussetzt; vgl. 7, 25, 1.

38, 4—42. Emporung des Heeres
in Kampanien. Dion. 15, 3; App.
Samn. 1 ; Zon. 7, 25; Aur. Vict, 29.

4. Campanorum . .] nach der De-
ditio Kap. 31 sollte man diese

Gleichstellung der Kampaner und
Suessulaner nicht erwarten.— Sues-
sulanonim*] — hiberna] das ro-

mische Heer wird (zum ersten Male)
in Stadte verteilt, hier aber um die

letzteren zu schutzen.

5. iam tum] in Bezug auf 23, 18,
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que consilia in hibernis eodem scelere adimendae Campanis Ca-

puae, per quod illi eam antiquis cultoribus ademissent; neque 6

inmerito suum ipsorum exemplum in eos versurum. cur autem
potius Campani agrum Italiae uberrimiim, dignam agro urbem,

qui nec se nec sua tutari possent, quam victor exercitus haberet,

qui suo sudore ac sanguine inde Samnites depuhsset? an aequum 7

esse, dediticios suos illa fertilitate atque amoenitate perfrui, se

mihtando fessos in pestilenti atque arido circa urbem solo luctari

aut in urbe insidentem tabem crescentis in dies faenoris pati?

haec agitata occultis coniurationibus necdum vulgata in omnes &

consiha invenit novus consul C. Marcius Rutilus, cui Campania
sorte provincia evenerat, Q. Serviho collega ad urbem rehcto.

itaque cum omnia ea, sicut gesta erant, per tribunos conperta ha- 9

beret et aetate et usu doctus, quippe qui iam quartum consul

esset dictatorque et censor fuisset, optimum ratusdifferendo spem,

quandocumque vellent, consihi exsequendi mihtarem impetum
frustrari, rumorem dissipat in iisdem oppidis et anno post prae-

sidia hibernatura; divisa enim erant per Campaniae urbes, ma- 10

naverantque a Capua consilia in exercitum omnera. eo laxamento

cogitationibus dato quievit in praesentia seditio. consul educto 39

in aestiva mihte, dum quietos Samnites habebat, exercitum pur-

10 ff. — consilia ., adimendae . .] s. 22, 5. — crescentis] s. 2, 23, 6;

s. 6, 2, 1. — scelere] s. 10, 3S, 6. starker heben Dionys und Appian
— Campanis] den Bewohnern von diesenPunkt hervor; vgl.39, S.42,1.

Kampanien, genau genommen nur S. coriiurationibus] vgl. 42, 3.

einem Teile derselben, naml. den — invenit . .] er miifste also erst

samnitischen Eroberern ; s. 4, 37, nach dem Beginne des Winters zu

1; 28, 2S, 6: Campani Capuam dem Heere gekommen sein; vgl.

Tuscis veteribus cultoribus ademp- § 3: 25, 1. — Marcius] s. 28, 6.

tam (habebant) ; vgl. Dionys. Vor- — Servilio] s. 2, 7. — ad urbem
her § 4 sind die Bewohner Kampa- relicto] s. 9, 42, 4.

niens gemeint; s. § 10; 39, 4. 9. sicut gesta erant] \g\. 3, 50,

6. suum . . versurum] vgi. 1, 49, 4. — differendo . .] bewirkte, dafs

2. — eur autem . . haberet] schon sie die Hoffnung, jetzt ihren Plan
in Orat. recta wurde derKonjunktiv auszufiihren , aufgaben, — anno
stehen (cur . . habeant?) als Frage post] s. 2, 16, 7; Cic. Brut. 316:
des Unwillens: ob es andererseits biennio post; = im Jahr nachher,
einen Grund gebe, warum sie . . im nachsten Jahre.

soUten; vgl. 22, 59, 18. Dagegen 10. per Campaniae urbes] wie
ist an aequum esse rhetorischer Cumae (4, 44, 12). Atella, Acerrae
Ausdruck fiir non aequum est. (8, 14, 11) u, a.; s. 39, 4; es ist

1. pestilenti atque arido]I)ionys: also ganz Kampanien militarisch

XvnQu Tj yij . wie jetzt die Cam- besetzt und das Heer oder ein

pagna ; anders Strabo 5, 3, 5 S. 231

:

grofser Teil desselben ungeachtet

anuau (Latium) S" iaxlv evdccifxojv der Triumphe dort zuruckgeiassen.

xat TCu/xtfOQOq ti?.7jv 6).iyoiV yoi- 39. 1. aestiva] s. 3S, 4, — quie-

Qi(ov ; vgl. Liv. 5, 54, 4. — tabem] tos . . habebat] steUt die Ruhe als
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gare missionibus turbulentorum hominum instituit, aliis emerita

dicendo stipendia esse, alios graves iam aetate aut viribus parum
2 validos. quidam in commeatus miltebantur, singuli primo, deinde

et cohortes quaedam, quia procul ab domo ac rebus suis hiber-

nassent; per speciem etiam mihtarium usuum, cum aUi alio mit-

3 terentur, magna pars ablegati. quam multitudinem consul alter

4 Romae praetorque ahas ex aliis fingendo moras retinebat. et

primo quidem ignari ludificationis minime inviti domos revise-

bant; postquam neque reverti ad signa primos nec ferme alium,

quam qui in Campania hibernassent, praecipueque ex his sedi-

lionis auctores mitti viderunt, primum admiratio, deinde haud

5 dubius timor incessit animos consiUa sua emanasse : iam quaestio-

nes, iam indicia, iam occulta singulorum supplicia inpotensque

6 et crudele consulum ac patrum in se regnum passuros. haec

qui in castris erant occultis sermonibus serunt, nervos coniu-

7 rationis exsectos arte consulis cernentes. cohors una, cum haud

procul Anxure esset, ad Lautulas sahu angusto inter mare ac

montis consedit ad excipiendos, quos consul ahis atque ahis, ut

eine dauernde, von dem Konsul er-

haltene und benutzte dar; vgl. 9,

20, 2 ; s. zu 32, 9. Die Unthatig-

keit der Samniten liefse sich nicht

erklaren, wenn die Emporung so

verlaufen ware, wie Livius erzahlt

;

vgl. 42, 3; Nieb. RG. 3, 73 ff. —
missiombus] umfafst alle im fol-

genden aufgezahlten Arten, zuerst

in aliis . . esse die ho7iesta, in alios

. . vaUdos die causaria missio,

dann die Absendung fiir bestimmte
Zwecke; s. 33, 29, 2. — emerita

. . stipendia esse] s. 38, 7 : fessos ;

3, 57, 9. — graves . . aetate] vgL

2, 19, 6; Horat. Sat. 1, 1, 4: gra-
vis annis miles.

2. cohortes] Kohorten im spateren

Sinne gab es damals noch nicht; s.

3, 39, 8. — ablpgatf] s. 2, 14, 8; =
vom Heere entfernt, abkommandiert.

4. revisebant] hat ein anderes

Subjekt als das folgende viderunt.

— in Campania] s. 38, 4. — ad-

miratio] s. zu 10, 12. — sua] auf

die bei animos zu denkenden Perso-

nen zu beziehen. — emanasse] uber

die Konstruktion s. zu 2,7,9; 5, 21,

6; Curt. 9, 7,23: forlitudinem ad

ludibrium recidisse verebatur; vgL
35, 31, 1: solliciti, ne avertissent.

5. quaestiones] aufserordentliche

Gerichte; s. 4, 50, 6. — indicia]

von denen, die nur von der Sache
gehort hatten, oder von Mitschul-

digen. — inpotens] s. 3, 36, 2. —
occulta] wie 4, 5i, 3. — patrum]
vgl. 40, 7 : crudele senatus consul-

tum; sie furchten, die ganze Sache
werde dem Voike entzogen, nur

von dem Senate und den Konsuln
entschieden werden.

6. occultis sermonibus . .] s. 3.

17, 10; vgL Verg. Aen. 6, 160. —
exsectoa*] s. Gic. p. Sest. 135: ei

medentur rei publicae
,

qui exse-

cant pestem; p. Cluent. 187.

7. .-Inxure] s. 4, 59, 3 ; Dion. a.

a. 0. — Laidulas] s. 9, 23, 4; ein

volskischer Flecken zwischen Ter-

racina und Fundi.— saltu angusto]

ein Engpafs an der Verbindungs-

strafse zwischen Latium und Kam-
panien; s. 22, 15,11. — consedit]

die Kohorte mufste zuerst wegge-
schickt sein und der Konsul nichts

von der Anhaufung der Emporer
in seiner Nahe gehort haben.



a. Chr. n. 342. LIBER VII. CAP. .39. 187

ante dictum est, causis mittebat. iam valida admodum numero S

manus erat nec quicquam ad iusti exercitus formam praeter du-

cem deerat. inconpositi itaque praedantes in agrum Albanum
perveniunt et sub iugo Albae Longae castra vallo cingunt. per- 9

fecto inde opere reliquum diei de imperatore sumendo sententiis

decertant, nulli ex praesentibus satis fidentes: quem autem ab 10

Roma posse exciri? quem patrum aut plebis esse, qui aut se tanto

periculo sciens offerat, aut cui ex iniuria insanientis exercitus

causa recte committatur? postero die cum eadem deliberatio 11

teneret, ex praedatoribus vagis quidam conpertum attulerunt T.

Quinctium in Tusculano agrum colere, urbis honorumque in-

memorem. patriciae hic vir genlis erat, cui cum militiae magna 12

cum gloria actae finem pes alter ex vulnere claudus fecisset, ruri

agere vitam procul ambitione ac foro constituit. nomine audito 13

extemplo agnovere virum et, quod bene verteret, acciri iusserunt.

sed parum spei erat voluntate quicquam facturum; vim adhiberi U
ac metum placuit. itaque silentio noctis cum tectum villae qui

ad id missi erant intrassent, somno gravem Quinctium oppressum,

nihil medium, aut imperium atque honorem aut. ubi restitaret.

8. valida admodum] vg]. Dionys

:

/ecQ iyevero Tiegl avxovq xuQxe-
Qo. ; Appian : xal xovq inl xwv ag-

ycov iv xoiq dyQOIg SeSefxevovg
(Schuldgefangene, welche das Land
ihrer Glaubiger bebauen) ix/.vaav-

reg xal OTt/Jaavxec . . TJ/.avvov ic

J/iofiriv ofxov oiafxvQiOL yeyovoxeg.— inconpositi itaque praedantes . .]= dum praedantur inconpositi,

perveniunt; s. .3, 26, 9.

9. sententiis decertant] vgl. 28,

26, 2 ; 42, 50, 1 ; decertare bezeich-

net die lange Dauer und Heftigkeit

des Streites; s. 25, 4; 6, 3, 9. — ex
praesentibus] s. Tac. Hist. 2, 65;
vgL Liv. 24, 23, 5.

10. quem autem] davor ist zu

denken: es nnusse also ein anderer

gesucht werden; wer aber nun . .;

s. 38, 6. — plebis] angesehene Ple-

bejer. — qui aut . . aut chi] s. zu

2, 27, 2. — sciens] wissentlich, 'ab-

sichtlich'; vgl. Cic. p. Sex. Rosc. 55 ;

oft bei den Komikern. — ex iniu-

ria] vgl. 45, 44, 1 1 ; da nach der Dar-
stellung des Livius das Heer ein Un-
recht nicht erlitten hat, so ist dies

vielleicht auf die druckende Schul-

denlast zu beziehen, welche Kap.

3S als die Ursache der Emporung
bezeichnet wird; vgl. 41,1: mise-

rorum; Appian: ddxQva rdjv (pv-

'/.dywv TJv . . rijv alrlav ig ra
XQea (feQovrcov rd iv "^Pdfiij. —
insanientis] zur Emporung getrie-

ben ; s. 42, 3.

11. eadem] = de eadem re. —
teneref] s. 2, 3, 5. — Quinctium]
welcher Quinctius oder ob einer

der sonst erwahnten Quinctii (s. 6,

42, 4; 7, 9, 3. IS, 10. 22, 3) gemeint
ist, laCst sich nicht bestimmen. Ap-
pian erwahnt ihn nicht. — Tu-
sculanol das Gebiet Mird, M-ie es

scheint, als romisches betrachtet;

s. 6, 26, S. — pes . . claudus] wie
19, 5 : ambo.

13. agnovere] vgl. 40, 1 ; 6, T, 5.

14. somno gravem] bezieht sich

nur auf oppressum; = nachdem
sie ihn im Schlafe uberfallen hatten,

zogen sie ihn fort. — nikil me-
dium] s. 2, 49, 5. — ubi restitaret]

so oft er sich zu widersetzen ver-

suchte (s. 35, 2S, 2), drohten sie
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mortem, ni sequeretur, denuntiantes , in castra pertraxerunt.

15 imperator extemplo adveniens appellatus, insigniaque honoris ex-

territo subitae rei miraculo deferunt et ad urbem ducere iubent.

16 suo magis inde inipetu quam consilio ducis convulsis signis in-

festo agmine ad lapidem octavum viae, quae nunc Appia est, per-

17 veniunt; issentque confestim ad urbem, ni venire contra exer-

citum dictatoremque adversus se M. Valerium Corvum dictum

40 audissent et magistrum equitum L. Aemilium Mamercum. ubi

primum in conspectum ventum est et arma signaque agnovere,

2 extemplo omnibus memoria patriae iras permulsit. nondum erant

tum fortes ad sanguinem civilem nec praeter externa noverant

bella, ultimaque rabies secessio ab suis habebatur; itaque iam

duces, iam mihtes utrimque congressus quaerere ac conloquia,

3 Quinctius, quem armorum etiam pro patria satietas teneret, ne-

dum adversus patriam, Corvinus, omnes caritate cives, praecipue

milites et ante aUos suum exercitum, conplexus. is ad conlo-

4 quium processit. cognito ei extemplo haud minore ab adversariis

verecundia quam ab suis silentium datum. '^deos' inquit '^inmor-

tales, miUtes, vestros pubhcos meosque ab urbe proficiscens ita

adoravi veniamque supplex poposci, ut mihi de vobis concordiae

batu?' zu denkende thatige Subjekt

bezogen; s. 33, 5. — ac*]

3. Quinctius . .] obgleich im Vor-
hergehenden auch milites erwahnt
sind, so werden doch zunachst die

Motive der Anfiihrer angegeben;
das folgende is ad . . wird an den
zuletzt erwahnten (Valerius) ange-

kniipft, um ihn als den zu bezeich-

nen, der sogleich als Friedensstifter

auftritt, wahrend Quinctius erst 41,

1 in die Mitte tritt; bis dahin hat

er unter den Seinen gestanden; s.

§ 15. — etiam . , nedum] da in

satietas teneret ein negativer Be-
grifT liegt (= er wollte schon nicht

fiir . ., geschweige denn, noch viel

weniger, gegen . .); vgl. Tac. Dial.

25: etiam iisdem saeculis nedum
diversis. — Corvinus*] vgl. § 7:

Corvus; s. 32, 15. — conplexus]
s. 8, 33, 23.

4. minore*] — vestros, publicos*
meosque] eure Gotter, die Gotter

des Staates und die meinen, d. h.

die Staatsgotter, die euch und mir
gemeinschaftlich sind. — veniam-

ihm, wenn er nicht . ., mit dem Tode.
15. imperator] sie begriifsen ihn

sogleich als imperator, wahrend
sonst die Soldaten einen schon von
dem Volke mit dem imperium be-

kleideten Feldherrn erst nach einem
Siege den Ehrentitel imperator bei-

legen. — extejnplo] scheint derStel-

lung nach zu adveniens zu gehoren
(s. zu 1, 26, 3; 35, 35, 6), obgleich

es auch zu appellatus genommen
werden konnte. — insigniaque] s.

28, 24, 14. — exterrito] aufser Fas-

sung gebracht; s. Verg. Aen. 11,

806. — miraculo] s. 1, 59, 2.

16. impetu quam consilio] s. zu
22, 50, 12. — lapidem octavum]
s. 2, 11, 7.

17. contra] Adverb; s. Cic. in

Verr. 2, 107: contra venit, con-

tra . . pugnavit. — exercitum] ein

neues, in Rom ausgehobenes.

40. 2. tum*] vgl. 45, 32, 10. —
fortes ad] vgl. 9, 16, 14; 38, 13,

11: ferox ad; 21, 25, 6: rudis ad
u. a.; zu fortes vgl. Hor. Carm. 1,

37, 26. — s7iis] auf das bei habe-
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partae gloriam, non victoriam darent. satis fuit eritque, unde 5

belli decus pariatur; hinc pax petenda est. quod deos inmortales

inter nuncupanda vota expoposci, eius me conpotem voti vos fa-

cere potestis, si meminisse vultis non vos in Samnio nec in Vol- 6

scis, sed in Romano solo castra habere, si illos coUes, quos cerni-

tis, patriae vestrae esse, si hunc exercitum civium vestrorum, si

me consulem vestrum, cuius ductu auspicioque priore anno bis

legiones Samnitium fudistis, bis castra vi cepistis. ego sum M. 7

Valerius Corvus, mihtes, cuius vos nobihtatem beneficiis erga vos,

non iniuriis sensistis, nuUius superbae in vos legis, nuUius cru-

dehs senatus consulti auctor, in omnibus meis imperiis in me
severior quara in vos. ac si cui genus, si cui sua virtus, si cui 8

etiam maiestas, si cui honores subdere spiritus potuerunt, iis

eram natus, id specimen mei dederam, ea aetate consulatum ad-

eptus eram, ut potuerim tris et viginti annos natus consul patri-

bus quoque ferox esse, non solum plebi. quod meum factum dic- 9

tumve consuhs gravius quam tribuni audistis? eodem tenore duo

insequentes consulatus gessi , eodem haec imperiosa dictatura

geretur neque in hos meos et patriae meae milites mitior quam
in vos — horreo dicere — hostis. ergo vos prius in me strin- 10

xeritis ferrum quam in vos ego; istinc signa canent, istinc clamor

ywe] s. 1, 31, 7; der doppehe Accu- jugendlichem Ubermute entgegen-

sativ bei posco ist haufig, der bei treten. Der Daliv ist frei und un-

exposco (§ 5) findet sich sonst nicht gewohnlich; vgl. gravis 37, 10; 9,

leicht; vgl. 2, 35, 5. — gloriam . . 18, 4; difficilis 3, 36, 2 u. a.

victoriam] vgl. 2, 29, 9; 9, 2,15. 9. meum.. consulis] s.9, 8. 3^,10:

5. hinc] naml. e civibns. — in- nosb'um peditum; Cic. Phil. 2, 111

:

ter] S.-6, 11, 5. tuum hominis simplicis pectus;

6. in Folscis] weil der Name haufiger steht ein Pronomen oder

des Landes fehlt; s. 9, 38, 7. — Zahlwort im Genetiv; s. 8, 7, 7;

colles] s. 5, 54, 3. — consulem] 10, 16, 4. — eodem tenore] s. 32,

wird durch das folgende priore 16; 22, 15, 1. — impeviosa] s. 3,

anno naher gekennzeichnet; eben 26, 12. — neque]*
darnach ist auch § 16 : consul, § 17 : 10. ergo] * — strinxeritis . . ego]

suis militibus zu verstehen. nimX. sirinxero : ihr werdet eher .

.

8. si cui gejius] s. 32, 13 ; den gezogen haben als ich . . haben
2 ersten Gliedern mit 51 entsprechen werde; wir: ihr miifst eher ziehen

iis . . id, den 2 folgenden ea aetate. usw. ; vgl. § 14 : /ueris (= du wirst

— iis eram] so war ich in dieser erlangen, dafs du erscheinst); 8,33,
Lage; denn ich . .; s. 32, 13. — 8: videro; 28,44, 18: vicero. Im
iis*] Vorfahren, in Bezug auf ^e- folgenden steht das einfache Fu-
nus. — id specimen] s. Kap. 26. turum; s. zu 6, 19, 7. Die Worte
— potuerim] s. 4, 4; 3, 29, 3. — sind kunstreich geordnet, pj^ius chi-

tris et viginti . .] wiederholt be- astisch im dritten Gliede wiederholt,

stimmter den in ea aetate ange- aber auch im zweiten zu denken
deuteten Begriff. — ferox

.

.] in (vgl. 4, 2, 1) ; magis steht in der
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11 prius incipiet atque impetus, si dimicandum est. inducite in

animum, quod non induxerunt patres avique vestri, non illi, qui

in Sacrum montem secesserunt, non hi, qui postea Aventinum
12 insederunt. expectate, dum vobis singulis, ut olim Coriolano,

matres coniugesque crinibus passis obviae ab urbe veniant! tum
Volscorum legiones, quia Romanum habebant ducem, quie-

13 verunt ; vos, Romanus exercitus, ne destiteritis inpio bello ! T.

Quincti, quocumque istic loco seu volens seu invitus constitisti,

si dimicandum erit, tum tu in novissimos te recipito ; fugeris

etiam honestius tergumque civi dederis quam pugnaveris contra

14 patriam ; nunc ad pacificandum bene atque honeste inter primos

stabis et conloquii huius salutaris interpres fueris. postulate ae-

qua et ferte
;
quamquam vel iniquis standum est potius quam in-

15 pias inter nos conseramus manus.^ T. Quinctius plenus lacri-

marum ad suos versus "^me quoque' inquit, "^miUtes, si quis usus

16 mei est, mehorem pacis quam beUi habetis ducem. non enim illa

modo Volscus aut Samnis, sed Romanus verba fecit, vester con-

sul, vester imperator, mihtes, cuius auspicia pro vobis experti

17 nohte adversus vos velle experiri. qui pugnarent vobiscum in-

festius, et ahos duces senatus habuit; qui maxime vobis, suis mi-

htibus, parceret, cui plurimum vos, imperatori vestro, crederetis,

18 eum elegit. pacem etiam qui vincere possunt volunt; quid nos

velle oportet? quin omissis ira etspe, fallacibus auctoribus, nos

41 ipsos nostraque omnia cognitae permittimus fidei?' adprobanti-

bus clamore cunctis T. Quinctius ante signa progressus in

Mitte, istinc . . istinc anaphorisch. rate; Hor. Ep. 1, 18, 107: sit mihi,
— signa canent] s. zu 24, 15, 1. quodnunc est . . et mihi vivam. —

11. Aventinum] s. 3, 50, 13. standum est] dabei stehen bleiben,

12. expectate, dum] s. 3, 11, 13. sich begniigen; vgl. 3, 36, 8.

13. ne destiteritis] entspricht den 15. usus meiest] s. 1, 56, 3.—pacis]

Imperativen inducite, expectate 'riihrerzumFrieden',hatsichanieZ/«

und ist eine ironische Aufforde- dux angeschlossen; vgl. 9, 14, 14.

rung, nicht abzulassen: = steht ja 16. modo] soeben; vgl. 22, 30,

nichtab; ohnelronie: vobis igitur 3. — auspicia] s. 18, 2. — pro
magis etiam desistendum est; s. vobis experti] s. 3, 44, 3; 5, 54,

10, 8, 7. — si . . tum] = selbst 6. — nolite . . velle] s. Cic. Phil.

wenn . . doch. — fugeris . . de- 7, 25 : nolite igitur id velle, quod
deris] weil erst der vollendeten fieri non potest; p. Mur. 50 u. a.

Handlung (vgl. 6, 14, 4) das Pra- 17. p/Mr?OTMm] adverbial, wie 33,

dikat honestius d. h. tibi erit ho- 9, 3 u. a.

nestius (s. 1, 13, 3: melius) beige- 18. quin] s. 1, 45, 6. — falla-

legt werden kann. cibus auctoribus] s. Sall. Jug. 64,

14. interpres] s. 2, 33, 11. — 5: cupidine atque ira^ pessumis
et ferte] und ihr sollt es erhalten; consultoribus. Der Begriff auctor
so sonst das Futurum; s. 6, 18, 13; ist als genus commune zu nehmen.
\g\.M,2,13: dale frenos . . et spe- 41. 1. ante] steht nicht oft bei
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potestate dictatoris milites fore tlixit; oravit, ut causam misero-

rum civium susciperet susceptamque eadem fide, qua rem publi-

cam administrare solitus esset, tueretur. sibi se privatim uihil 2

cavere; noUe alibi quam in innocentia spem habere; mihtibus

cavendum, quod apud patres semel plebi, iterum legionibus cau-

tum sit, ne fraudi secessio esset. Quinctio conlaudato ceteris 3

bonum animum habere iussis dictator equo citato ad urbem re-

vectus auctoribus patribus tuht ad populum in luco Petehno, ne

cui mihtum fraudi secessio esset; oravit etiam bona venia Quiri-

tes, ne quis eam rem ioco seriove cuiquam exprobraret. lex quo- i

que sacrata mihlaris lata est, ne cuius mihtis scripti nomen nisi

ipso volente deleretur; additumque legi, ne quis, qui tribunus

mihtum fuisset, postea ordinum ductor esset. id propter P. Sa- 5

Verben der Bewegung; s. S, 10,

2; 26, 48, 10. — progresms] s. 40,

3. — miserorum civium] Andeu-
tung der Schuldenlast ; s. 39, 8 ff.

;

Sall. C. 33, 5 : consulatis miseris

civibus; ebd. 35, 3: miserorum
causam . . suscepi.

2. sibi . . cavere , . cavendum]
er bedinge sich keine Sicherstel-

lung, Straflosigkeit aus, den Solda-

ten aber musse verbiirgt werden . .
—

innocentia] s. 2, 3, 4.

—

plebi] 2, 33,

3 ist dies nicht erwahnt; 3, 54, 14
wird es durch ein Plebiscit fest-

gesetzt ; daher ist apud patres zu
nehmen= zur Zeit der Vorfahren ;

s. 4, 4, 3.

3. ad populum..Petelino*] wahr-
scheinlich hat Livius wie 6, 20, 11

an Centuriatkomitien gedacht; an-

dere nehmen Kuriat- oder Tribut-

komitien an; s. 3, 71, 3; Schwegler
3, 294; Ciason 2, 180. — oravit .

.

bona venia] sie mochten ihm die

Bitte gestatten; s. 6, 40, 10; 29,

17, 6: cum bona venia quaeso
audiatis; es ist also kein Beschluls
des Volkes, wie das vorhergehende
ne cui , . esset, Avodurch den Auf-
standigen Strafiosigkeit (aSeicc bei

Appian) gesetzlich zugesichert wird.

4. lex . . sacrata] es ware dem-
nach ein Plebiscit gewesen, dessen
Ubertretung an dem Veranlasser
derselben zu rachen (und sogar

die Totung des letzteren als ge-

setzlich zu betrachten) die Plebs
sich eidlich verpflichtet hatte; hier

ist es eine consecratio capitis des

das Gesetz verletzenden Magistrats;

s. 2, 33, 3; 3, 55, 6; vgl. 9, 39, 5;

10, 38, 3. — ne cuius . .] es soll

der Name keines Soldaten, der

in die Musterrolle eingetragen ist,

gegen dessen Willen vor VoU-
endung des Feldzuges gestrichen,

der Soidat nicht entlassen werden
diirfen , was vielleicht die Kon-
suln , da ihr Imperium im Kriege

unbeschrankt war, oft gethan hat-

ten. Das Gesetz hat also zunachst
den Zweck, die Macht der Konsuln
den Soldaten gegenuber in diesem
Punkte zu begrenzen und ihr Ln-
perium zu beschranken, wie es

schon durch das Gesetz 5, 9 ge-

schehen ist. Ob die in dem Heere
bereits dienenden Proletarier (s.

Lange 2, 36) in ihrem Erwerbe
durch den Kriegsdienst oder die

vom Volke gewahlten Kriegstribu-

nen in ihrer Stellung haben ge-

schutzt werden sollen (s. Ciason 2,

169 ff.), lafst sich aus den Worten
des Livius nicht erkennen. — qui*]
— ordinum ductor] Centurio; s.

3, 44, 2; nach dem Folgenden ist

besonders an den primipilus zu

denken; s. 13, 1; 42, 34. 11.

5. id propter . .] der Grund und
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lonium postulalum est ab coniuratis, qui alternis prope annis et

tribunus militum et primus centurio erat, quem nunc primi pili

6 appellant. buic infensi milites erant, quod semper adversatus

novis consiliis fuisset et, ne particeps eorum esset, [quij ab Lau-

7 tulis fugisset. itaque cum boc unum propter Salonium ab senatu

non impetraretur, tum Salonius obtestatus patres conscriptos, ne

suum bonorem pluris quam concordiam civitatis aestimarent,

8 perpulit, ut id quoque ferretur. aeque inpotens postulatum fuit,

ut de stipeudio equitum — merebant aulem triplex ea tempestate

— aera demerentur, quod adversati coniurationi fuissent.

42 Praeter baec invenio apud quosdam L. Genucium tribunum

2 plebis tulisse ad plebem, ne faenerare bceret; item abis plebi sci-

das ganze Verhaltnis ist unklar;

denn der Sinn der vorhergehenden
Worte kann nur sein, dafs der, wel-

cher einmal den hoheren Rang des

Tribunus miHtum erlangt habe,nicht

wieder den niederen des Centurio

einnehmen solle. Dann aber sieht

man nicht , wie sich die Soldaten

durch das angegebene Gesetz an

Salonius haben rachen woUen, da

er durch dasselbe vielmehr gegen
Degradation geschiitztworden ware.

Wahrscheinlich fandLivius die wohl
auf einemMifsverstandnisberuhende
Motivierung schon in seiner Quelle

vor; vgl. Nieb. RG. 3, 74; Ciason

2, 173. tJbrigens wiirde die Er-

zahlung, wenn sie historisch ist,

zeigen , dafs damals Centurionen

zum Kriegstribunat nicht selten auf-

riickten, was spater, bis Augustus
eine Anderung einfiihrte, selten ge-

schah. — ab coniuratis] sie sind

die Fordernden; s. 18, 1. — nunc]
LiA'ius selbst hat die Bezeichnung
schon 2, 27, 6; vgL 8, 8, 7; 25, 19,

9; 42, 34, 11; 44, 33, 7.

6. fugisset*] nach Dionys und
Appian verlassen die Soldaten den
sie fiihrenden Legaten und Kriegs-

tribun.

7. obtestatus patres] als ob er

im Senate gewesen ware; vgl. 5,

12, 11. — patres conscriptos] wie

8,5,7; 9,10,1; 32,8,11; gewohn-
lich sagt Livius so nur in der An-

rede. — suum honorem] er findet

in der Anordnung eine Zurvick-

setzung fiir sich. — ferretur] dafs

der Senat den Antrag billigte.

8. i?ipotens] anmafsend, unver-

schamt; dies das Urteil des (aristo-

kratischen) Gewahrsmannes des Li-

vius.— postulatum fuit] ob das Ge-
setz angenommen worden ist, geht
daraus ebenso wenig hervor, als ob
das folgende aera demerentur sich

nur auf die suis equis oder auch
auf die equo publico dienenden
Ritter (s, 1, 43, 9) bezieht; spater

(s. Polyb. 6, 39, 12) haben die

Ritter noch den dreifachen Sold der

Fufsiruppen, wie es 5, 12, 12 be-

stimmt war.

42. 1. practer haec] scheint an-

zudeuten, dafs die, welche das Fol-

gende berichteten, auch den Mili-

taraufstand erzahlt hatten ; mit quos-
dam istjedochvielleicht nurLicinius

Macer gemeint. — ne . . liceret]

die Gesetzgebung geht in gleichem
Verhaltnisse weiter; nachdem 10,

dann 5 Procent bestimmt waren (s.

Kap. 16 und 27), wird jetzt das

Ausleihen von Geld auf Zinsen ganz
verboten; vgl. Tacit. Ann. 6, 16:

postremo vetita versura ; Appian
BC. 1, 54: vofiov rivoq naXaiov
diayoQsvovxoq fxri 6av£lt,£iv inl
roxoig Tj L,?]ulav rbv ovtw davsi-
aavta nQoao(pXslv. Dafsiiberhaupt

an Zinsen, nicht an Wucher zu
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tis cautum, ne quis eundem magistratum intra decem annos ca-

peret neu duos magistratus uno anno gereret utique liceret con-

sules ambos plebeios creari, quae si omnia concessa sunt plebi,

apparet haud parvas vires defectionem habuisse. ahis annaHbus
proditum est neque dictatorem Valerium dictum, sed per con-

sules omnem rem actam, neque antequam Romam veniretur, sed

Romae eam multitudinem coniuratorum ad arma consternatam

esse nec in T. Quincti villam, sed in aedis C. Manli nocte impe-

tum factum eumque a coniuratis conprehensum, ut dux fieret;

inde ad quartum lapidem profectos loco munito consedisse, nec

ab ducibus mentionem concordiae ortam, sed repente, cum in

denken sei (Clason 2, 170. 188),

wurde auch eine lex Marcia adver-

sus faeneratores : ut si usuras ex-

egissent, de his reddendis per ma-
nus iniectionem cnm iis ageretur
(s. Gaius -1, 23) beweisen, wenn sie

in dieses Jalir gehorte: s. Huschke,
Das Nexum S. 121. 141; Lange 2,

34. 39. Spater findet das Ausleihen
auf Zinsen wieder statt (s. 10, 23,

11 u. a.), und das Nexum ist durch
das erwahnte Gesetz nicht aufge-

hoben; s. 8, 28. 1, Einen anderen
Erfolg des Aufstandes hat Li\ius

ubergangen; s. AureL Vict. 29: hic

{f^alerius), cum ingens multitudo
aere alieno oppressa Capuam oc-

cupare ttmptasset, . . sublalo aere
alieno seditioriemoppressit; ebenso
Appian ; also Schuldenerlafs; s. zu

2,33, 1; Clason 2, 17. 192.

2. aliis plebi scitis] dafs auch
diese mit demMilitaraufstande nicht

in Verbindung stehenden Gesetze
von Genucius beantragt worden
seien, will Livius wohl nicht sagen.
— ne quis . .] s. Mms. StR. 1'-,

500. — neti duos] es sind magistra-

tus ordinarii gemeint; extraordinarii

konnen mit ordinariis zugleich be-

kleidet werden; s. 8, 12, 2; 23, 21,

6. 24, 3 ; Cic. de leg. 3, 8 ; Mms.
StR. 1*, 495. — utique] = et nti;

vgL zu 6, 35, 5: consulumque. Das
Gesetz ist noch lange nachher nicht

in Anwendung gekommen ; s. 23, 31,
13; doch hat die Drohung bewirkt,
dafs das LicinischeGesetz seit dieser

T. Liv. III, l. 5. Aun.

Zeit nicht wieder verletzt worden
ist. Die drei Gesetze scheinen im
Interesse der plebejischen Nobilitat

gegeben zu sein, teils um ihr das

Konsulat zu sichern, teils um es

einem grofseren Kreise von Fami-
lien zuganglich zu machen, wahrend
das Genucische Plebiscit der Not
der grofsen Menge steuern soUte;
vgL das ahnliche Verhaltnis der Li-

cinischen Gesetze 6, 35, 4L 39, 1.

3. aliis an«a//6?^^]schwerlichsind

altere Annalisten gemeint, weil sie

Livius sonst als solche bezeichnet

haben wurde.

—

per consules] wenn
diese beide in Rom waren, so kann
der Verlauf des Aufstandes nicht

so gewesen sein, wie ihn Livius 38,
4 ff. geschildert hat ; s. Nitzsch Ann.
349. — sed Romae . .] d. h. eine

Secessio (wie 2,32, 1), deren Grund
aus dem Folgenden nicht klar wird.
— ad arma] s. 10, 43, 13 : in fugam
consternantur; 21, 24, 2; 38, 46, 4.

— consternatam] in heftiger Auf-
regung und Geistesverwirrung, wie
sie bei Emporung und Aufruhr sich

zeigt; s. 39, 10: insanientis; 2,40,
5: amens consternatus ; 8, 27, 9;

34,3,6; oil furor. In der Verbin-

dung mit einer die Richtung 'wo-
hin' angebenden Praposition heifst

es 'durch die Erregung getrieben'.

4. C. ^fanli] ob es der 6, 30, 2 ge-

nannte war, lafst sich ebensowenig
entscheiden, als warum man gerade
einenPatrizierzumAnfuhrerbegehrt.
h.mentionem . . ortam] vgL 2, 18, 4.

13
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6 aciem armati exercitus processissent, salutationem factam, et per-

mixtos (lextras iungere ac conplecti inter se lacrimantes milites

coepisse coactosque consules, cum viderent aversos a dimica-

tione militum animos, rettulisse ad patres de concordia reconci-

7 lianda. adeo niliil praeterquam seditionem fuisse eamque con-

positam inter antiquos rerum auctores constat.

8 Et huius fama seditionis et susceptiim cum Samnitibus grave

bellum aliquot populos ab Romana societate avertit, et praeter

Latinorum infidum iam diu foedus Privernates etiam Norbam at-

que Setiam, finitimas colonias Romanas, incursione subita de-

populati sunt.

6. salutationem] als Waffenbru- sivii 2, 40, 10; S, 30, 7 oder vetet'-

der; s. 1, 1, 9. — tJiter se] s. 8, 27, rivii 2, 18, 5; dafs nicht alle alten

6; 24, 16, 10: conplexi inter se. Annalisten gemeint sind, sondern

7. ni/iil praeterquam] s. 4, 4, nur die drei vorher benutzten, zeigt

12. — antiquos rertim auctores] die sich nur auf diese beziehende

alte Annalislen; es sind die Ge- Folgerung adeo ..; vgl. 4, 23, 2.

wahrsmanner fiir die dreifache Ver- 8. in/idum] s. 5, 4, 13; zur Sache

sion Kap. 38, 4—41, Kap. 42, 1—

2

s. 25, 7. 38, 1. — Privernales] sie

und Kap. 42, 3— 6. Sie werden als haben sich Kap. 16 den Romern
antiqui bezeichnet, weil sie langere ergeben. — Norba] s. 2, 34, 6. —
Zeit vor Livius geschrieben haben, Setia] s. 6, 30, 9; vgl. 8, 19, 5.

es sind aber nicht die antiquis- — colonias Romanas] s. 8, 3, 9.



T. LIVI

AB VBRE CONDITA
LIBER VIII.

lam consules erant C. Plautius iterum L. Aemilius Mamer- 1

cus, cum Setini Norbani(iue Romam nuntii defectionis Priverna-

tium cum querimoniis acceptae cladis venerunt. Volscorum item 2

exercitum duce Antiati populo consedisse ad Satricum adlatum

est. utrumque bellum Plautio sorte evenit. prius ad Privernum 3

profectus extemplo acie conflixit. baud magno certamine devicti

hostes; oppidum captum redditumque Privernatibus praesidio

valido inposito; agri partes duae ademptae. inde victor exercitus 4

Satricum contra Antiatis ductus. ibi magna utrimquc caede atrox

proelium fuit; et cum tempestas eos neutro incbnata spe dimi-

cantes diremisset, Romani, nihil eo certamine tam ambiguo fessi,

in posterum diem proelium parant. V'olscis recensentibus, (luos 5

viros in acie amisissent, haudquaquam idem animus ad iteran-

dum periculum fuit; nocte pro victis Antium agmine trepido

sauciis ac parte inpedimentorum rehcta abierunt. armorum ma- 6

gna vis cum inter caesa hostium corpora tum in castris inventa

1—2, 5. Krieg mit den Volskern.

Friede mit den Samniten.

1. PlauUm] s. 7, 27, 3. — Ma-
mercus] s. 7, 1, 2. — defectionis]

weil sie Livius seit 7, IG, 6 unter-

worfen glaubt.

2. rolsconim] die Privernaten

treten auch sonst abgesondert von
den iibrigen Volskern auf; s. Kap.

19 f.; 7. 15, 11. — Satricum] es

wird wohi vorausgesetzt, dafs die

Stadt wieder aufgebaut ist (s. zu

7, 27, 8; vgL 6, 16, 6), aber nicht

von den Antiaten , da sich diese

nicht in dieselbe fluchten (§ 5),

wie 7, 27, 7. — evenit*] vgl. 44,

17, 7.

3. devicti . . captum] einTriumph
des Siegers wird auch in den Trium-

phalfasten nicht erwahnt; wahr-
scheinlich erfolgle die Eroberung
der Stadt erst 425 a. u. c. ; s. 20,

7. — redditumque] zum Besilz (vgl.

6, 10, 5), wahrend die Romer nach
dem Kriegsrechte wie mit Veji hiitten

verfahren konnen; s. 6, 4, 9; 7,

27, 8. — partes duae] zwei Drit-

teile; gewohnlich ein Diitleil; s. 10,

1, 3: lertia parte a^ri damnati;
Marq. StVw. 1, 35. Die Stadt wird
nicht Kolonie, sondern erhalt nur
eine Besatzung; s. 6, 10, 5.

4. magna . . caede] 'unter . .'

;

bezeichnel den begleitenden Um-
stand (ohne cum); s. 3, 26, 1 ; 5, 19,

7. — eos]*

5. animus ad] vgl. 29, 17, 11. —
pro victis] s. 2, 7, 3.

13*
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est. ea Liiae matri dare se consul dixit finesque hostium usque

ad oram maritumam est depopulatus.

7 Alteri consuli Aemilio ingresso Sabellum agrum non castra

Samnitium, non legiones usquam oppositae. ferro ignique va-

8 stantem agros legati Samnitium pacem orantes adeunt; a quo re-

iecti ad senatum potestate facta dicendi positis ferocibus animis

pacem sibi ab Romanis bellique ius adversus Sidicinos petierunt,

9 quae se eo iustius petere
,
quod et in amicitiam populi Romani

secundis suis rebus, non adversis, ut Campani, venissent et ad-

versus Sidicinos sumerent arma, suos semper hostes, popuh Ro-

10 mani numquam amicos, qui nec, ut Samnites, in pace amicitiam

nec, ut Campani, auxilium in bello petissent nec in fide popuh
2 Romani nec in dicione essent. cum de postulatis Samnitium T.

Aemihus praetor senatum consuluisset reddendumque iis foedus

6. Luae] s. 45, 33, 2; sie ist

wohl die Siihnegottin , Gemahiin
des Saturnus; vgl. Vario L. L. 8,

36 : ut citm dico ab Saturni Lua
Luain, et ab luo luam. Haufiger

wird die Waffenbeute dem Vulca-

nus (s. 10, 13; 30, 6, 9), bisweilen

dein Juppiter geweiht; s. 10, 29, 18.

— dare] vgl. 4, 58, 13; 5, 21, 8.

7. Sabelhim] der allgemeineName
fur die von den Sabinern ausge-

gangenen Volker, die Marser, Ve-
stiner, Marruciner, Paligner ist an
u. St. ungewohnlich von den Sam-
niten gebraucht; s. 10, 19, 20. Die

Romer mufsten den Krieg, nachdem
er ein Jahr hindurch geruht hat,

von neuem begonnen haben und
die Samniten ungeachtet der Waf-
fenruhe noch ungeriistet gewesen
sein; s. 2, 8; 7, 38, 1. 39, 1.

8. positis,. animis] vgl. Verg. Aen.

1,302.— bellique ius] s.7, 30, 4; das

Recht, gegen die Sidiciner Krieg zu

fuhren, soll den Samniten in dem
abzuschliefsenden Vertrage zuge-

standen, das friihere Verhaltnis voU-
standig wieder hergestellt werden.

9. suos semper hostes]s. 1,39,3.

—

numquam amieos] die Romer seien

durch kein Biindnis gehindert, diese

Forderung zu erfiillen ; s. 6, 2, 3.

10. nec in fide . .] die beiden

Satze sind nicht eine Fortsetzung

der zwei vorhergehenden mit nec,

sondern bilden ein selbslandiges

Glied neben jenem; vgl. 21, 1, 2.

— fide] wird hier bestimmt von
dicione (s. 5, 27, 12. 14; 7, 31, 6)

geschieden; vgl. 32, 2, 5; 37, 45,

3; 39, 54, 7 ; 42, 8, 5 : dedisse se

prius in fidem quam in potestatem
populi Romani. Jenes bezeichnet

ein Schutzverhaltnis , in welches

fremde Volker gewohnlich durch
ein Biindnis mit dem romischen
Staate treten, nachdem sie zwar
dessen Oberhoheit anerkennen und
abhangige Bundesgenossen werden,
aber doch sonst ihre Selbstandig-

keit {liberi, in potestate sua sunt,

suis legibus utuntur) behalten ; vgl.

19 ,1. 25, 3. 27, 2 ; 4, 30, 1. Dagegen
ist omnia fidei populi Romani
permittere 36, 28, Iff. nicht ver-

schieden von in dicionem venire,

wie 2, 13: per deditionem in fidem
venire; umgekehrt wird weniger
genau bisweilen in dicione fiir in

fide esse gesagt; s. 9, 20, 8; 41,

6, 12; vgl. 34, 35, 10: in fidem
ac dicionem populi Romani se

tradere.

2. 1. praetor] der in der Ab-
wesenheit der Konsuln deren Stelle

vertritt. — reddendumque . .] naml.

das aequum foedus, wie es vor dem
Kriege gewesen war;s. 1, 8; 7,19,4.
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patres censuissent, praetor Samnitibus respondit nec, quo rai- 2

nus perpetua cum eis amicitia esset, per populum Romanum
stetisse, nec contradici, quin, quoniam ipsos belli culpa sua con-

tracti taedium ceperit, amicitia de integro recoocilietur; quod 3

ad Sidicinos attineat, nihil intercedi, quo minus Samniti populo

pacis bellique liberum arbitrium sit. foedere icto cum domum 4

revertissent , extemplo inde exercitus Romanus deductus annuo

stipendio et trium mensum frumento accepto
,
quod pepigerat

consul, ut tempus indutiis daret, quoad legati redissent.

Samnites copiis iisdem, quibus usi adversus Romanum bel- 5

lum fuerant, contra Sidicinos profecti haud in dubia spe erant

mature urbis hostium potiundae, tum ab Sidicinis deditio prius 6

ad Romanos coepta fieri est ; dein, postquam patres ut seram eam
ultimaque tandem necessitate expressam aspernabantur, ad Lati-

nos iam sua sponte in arma motos facta est. ne Campani qui- 7

dem — adeo iniuriae Samnitium quam beneficii Romanorum me-

2. contradici . . qtxin] der Wider-
spruch sei nicht der Art, dafs nicht

doch usw. ; ist objektiv; vgl. 40, 1;

zu 21, 50, 11; § 3: nihil inter-

cedi, quo minus ist subjektiv; der

Grund des Hinderns liege nicht in

ihnen ; s. 6, 33, 2.

3. quod ad Sidicinos . .] dafs

auch die Romer, nach den 7, 33,

Iff. 38, 2 geschilderten Erfolgen

Zugestandnisse, zunachst wohl die

Anerkennung des Verhaltnisses, in

das Kapua zu ihnen getreten ist, er-

langt haben, ist nicht erwahnt; vgl.

Clason 2, 153.

4. annuo] s. 5, 27, 15. — trium
jnensum] s. 9, 43, 6. 21; 24, 11, 7;

iiber die Form s. zu 3, 24, 4. —
frumento] zur Verteilung an das

Heer; vgl. 36, 11; 7, 37, 2.

5. copiis iisdein] vgl. 7, 35, 6. —
usi*] vgl. 7, 28, 6; in Bezug auf

1, 7 gesagt. bie Bemerkung konnte
eine Andeutung sein, dafs der Friede

frviher geschlossen, die Unterneh-

mung sogleich nach den Kampfen
7, Kap. 32—37 erfolgt sei. — ad-

versus Romanum bellum] diesem
entgegen,um ihn abzuwehren; doch
liegt eine Vertauschung der Per-

son und Sache zu Grunde; s. 17,

7 ; 26, 25, 10 : adversus quod {bel-

him) . . se inparem cernens. —
profecti . . erant] neben usi fue-

rant wie 30, 38, 6. — haud in\ s.

13, 4.— in dubia spe] s. 2, 26, 4: in

magna spe; in anderer Bedeutung
25, 15, 5.

6. coepta fieri est] eine bei Livius

haufige Wortsteliung; s. 7, 7, 1; 10,

30, 1; 21, 58, 3. 6; 28, 3, 6; 43,

21, 4. — ut seram] da sie ja . .

sei; ut begrundend, weil der Friede

bereits geschlossen ist. — ultima-

que . . necessitate] vgl. 43, 7, 6.

— ad Latinos] s. zu § 12. — in

arma motos] s. Verg. Aen. 6, 814;
vgl. 7, 33, 16: in fugam movere;
zur Sache s. 7, 38, 1.

7. ne Campani quidem] wahr-

scheinlich haben die Romer, nach-

dem ihnen im Frieden mit den Sam-
niten Kapua uberlassen worden ist,

die von den Kampanern vieileicht

nicht im strengen Sinne verstandene

deditio (s. 7, 31, 4; vgl. 36, 28, 4)

ernstlich durchzufiihren begonnen,

und die Kampaner, mit Ausschlufs

der Aristokratie (s. 11, 15), suchen
sich aus dem druckenden Verhalt-

nisse durch die Verbindung mit den
Latinern zu befreien. — his . .
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8 moria praesentior erat — liis se armis abstinuere. ex his tot po-

pulis unus ingens exercitusduceLatino finesSamnitium ingressus

plus populationibus quam proeliis cladium fecit; et quam-
quam superiores certaminibus Latini erant, haud inviti, ne sae-

9 pius dimicandum foret, agro hostium excesserc. id spatium Sam-
nitibus datum est Romam legatos mittendi; qui cum adissent

senatum, conquesti eadem se foederatos pati, quae hostes essent

10 passi, precibus infimis petiere, ut satis ducerent Romani victo-

riam suam Samnitibus ex Campano Sidicinoque hoste eripuisse,

11 ne vinci etiam se ab ignavissimis popuhs sinerent; Latinos Cam-
panosque, si sub dicione popuH Romani essent, pro imperio ar-

cerent Samniti agro, sin imperium abnuerent, armis coercerent.

12 adversus haec responsum anceps datum
,
quia fateri pigebat in

potestate sua Latinos iam non esse timebantque, ne arcendo

13 abahenarent: Campanorum aham condicionem esse, qui non foe-

dere sed per deditionem in fidem venissent; itaque Campanos,

seu vehnt seu nohnt, quieturos; in foedere Latino nihil esse, quo

armis] wie oft= diesem Kriegre. Das
romische Heer steht nicht mehr in

Kampanien.
8. duce Latino] entweder kol-

lektiv (vgl. 7, 11, 3) oder = unter

Anfuhrung eines Latiners; vgl. 11,

6. Die Latiner verletzen dadurch

den frieden § 3 nicht, da derselbe

nach Livius nur mit Rom geschlos-

sen ist. — ne saepius . .] die Sam-
niten liefsen es nicht zu einem
entscheidenden Treffen kommen,
sondern suchten die Feinde durch
viele Gefechte zu ermiiden; indes

wird auch so der Riickzug der La-

tiner schlecht motiviert.

10. precibus infimis] vgl. 9, 20,

2. — suam*] auf den Dativ Sam-
nitibus bezogen: den ihnen ge-

horigen , den sie ganz sicher er-

wartet hatten; s. 6,20, 16; 7,37,
2. — eripuisse] *

11. pro impei'io] s. 1, 51, 2;

weil ein Staat in dicione, ohne po-

litische Selbstandigkeit, dem Macht-

gebote des herrschenden unterwor-
fen ist.

12. in potestate sua esse] hat

hier nicht die staalsrechtliche Be-
deutung wie 7, 31, 6 = in dicione

f-. 1, 10), sondern soll nur andeu-
ten, dafs die Latiner sich nicht

mehr den Wiinschen oder For-

derungen der Romer wie bisher

[iam) fiigen; s. 3, 4, 11. — iam
non] s. 6, 14, 2; zu 30, 7, 8. —
arcendo*] s. § 11.

13. no7i foe^ere] s. 1, 10; das

23,5,9; 31,31, 11 erwahnte foedus
haben also die Kampaner jetzt nicht.

— per deditionem] s. 1, 10; 23, 5,

9 ; der Unterschied des foedus und
der deditio tritt hier deutlich her-

vor; s. Marq. StVw. 1, 346. — in

foedere . .prohibeantur] nach diesen

Worten und 4, 2 miifste 7, 12, 7

das alte aequum foedus, wie es 2,

33, 4 geschiossen worden war, er-

neuert worden sein. Allein that-

sachlich war die Macht Roms, wie
schon die Griindung der neuen Tri-

bus (6, 5, 8; 7, 15, 12) zeigt, so

gestiegen, dafs sich die Latiner

wieder (vgl. zu 6, 2, 3) durch die-

selbe gedrvickt fuhlen, da sie wahr-
scheiniich nichl als Verbiindete,

sondern als Unterthanen behandelt

wurden (s. 4, 2. 5, 3) und sich

aus diesem Verhaltnis zu befreien

suchten; s. 7, 25,5. 28,2; 8,3,8.
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bellare, cum quibus ipsi velint, prohibeantur. quod responsum 3

sicut dubios Samnites, quidnam facturum Romanum censerent,

dimisit, ita Campanos metu abalienavit, Latinos, velut nihil iam
non concedentibus Romanis, ferociores fecit. itaque per speciem 2

adversus Samnites beUi parandi crebra conciha indicentes omni-
bus consultationibus inter se principes occulte Romanum coque-

bant bellum. huic quoque adversus servatores suos bello Cam-
panus aderat. sed quamquam omnia de industria celabantur — 3

priusquam moverentur Romani, tolli ab tergo Samnitem hostem
volebant — , tamen per quosdam privatis hospitiis necessitudini-

busque coniunctos indicia coniurationis eius Romam emana-
runt; iussisque ante tempus consuUbus abdicare se magistratu, 4

quo maturius novi consules adversus tantam molem belU crea-

rentur, rehgio incessit ab eis, quorum inminutum imperium es-

set, comitia haberi. itaque interregnum initum. duo interreges 5

fuere, M. Valerius ac M. Fabius ; /screavit consules T. Manhum Tor-
quatum tertium P. Decium Murem.

Eo anno Alexandrum, Epiri regem, in Itaham classem appu- 6

Durch die nach Livius' Darstellung

nicht an den romisch-latinischen

Bund, sondern an Rom allein (s. 7,

31, 4) erfolgte Unterwerfung Kapuas
mufste ebenso die Macht der Romer
als das Verlangen der Latiner, sich

von derselben zu befreien, gestei-

gert werden. — ^wo]*
3—6, S. Der Abfall der Latiner

und Kampaner. Dio Cass. fr. 35;
Zon. 7,26.

1. responsiim .. dimisif] s. 2,4,

4; 7, 22, 6. — metu abalienavit]

d. h. sie furchteten die Folgen der

Deditio; s. 2, 7.

2. parandi] s. 4, 9; indes hat

der Krieg bereits begonnen; s. 2,

S. 5, 3. — coneilia] s. § 10 ; 2, 54, 7.— prineipes] s. 1, 50, 4. — coque-
bant] s. 3, 36, 2. — huic . . aderat]

s. 7, 26, S; 40, 21, 7: sie nahmen
. . teii. — quoque] naml. wie an

dem gegen die Samniten, obgleich

nicht erwahnt ist, dafs sie in diesem
mitgewirkt haben. — Campanus]
Tgl. 11,15.

3. priusquam* . .] der Grund des
celari; das tolli . . scheint nach
Livius den Latinern sehr leicht;

vgl. 2, 10. — hospitiis necessitudi-

nibusque] Gastrecht und Verwandt-
schaftsverhaltnisse, letztere infolge

des conubium; s. 1,49, S; 23, 2,

6. — coniurationis] das Komplolt
verbiindeter Volker; s. § S.

4. ante tempus] s. 22, 3S, 11. —
abdicare se . .] s. 2, 2, 10 ; damit die

neuen Konsuln zeitig alle Vorbe-
reitungen treffen konnen; vgl. Mms.
StR. 1-, 604. — religio . . haberi]

s. 7, 39, 4; 22, 33, 7. — inminutum]
weil sie vor dem gesetzlichen Ter-
mine abtreten; in einem ahnlichen
Falle (5, 9, S) finden solche Beden-
ken nicht statt.

5. ac] und dann. — ereavif] s.

6, 1, S. — Manlium] s. 7, 2S, 6. —
Decium] s. 7, 34, 3.

6. eo anno] die synchronistische

Bemerkung (vgl. 24, 1; 4, 29, 8. 44,

12) ist nicht genau. Alexander, der

Sohn des Molosserfiirsten Neopto-
lemus, ist nach dem Tode des vor
ihm von den Tarentinern zu Hiilfe

gerufenen Spartanerkonigs Archi-

damas, also erst nach 416 a. u. c.,j3g /t. l>>^

nicht vor 418 nach Italien gekom-
men; s. 17,9. 24, 1; Nieb. RG. 2,
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lisse coDstat; quod bellum, si prima satis prospera fuissent, haud

7 dubie adRomanos pervenisset. eadem aetas rerum magniAlexan-

dri est, quem sorore huius ortum in alio tractu orbis, invictum

bellis, iuvenem fortuna morbo extinxit.

8 Ceterum Romani, etsi defectio sociorum nominisque Latini

haud dubia erat, tamen, tamquam de Samnitibus non de se cu-

ram agerent, decem principes Latinorum Romam evocaverunt,

9 quibus imperarent, quae vellent. praetores tum duos Latium ha-

bebat, L. Annium Setinum et L. Numisium Cerceiensem, ambo

637; 3, 187. — prima] s. Tac. Hist,

3, 46 : prima rerum quieti specu-

labantur. — prospera] s. 24, 1 ff.

7. aetas] zu eadem und zu rernm
gehorig, giebt nur die Zeit im all-

gemeinen an, nicht dafs Alexander
in diesem Jahre gestoiben sei; s.

9, 16, 19. — magni] s. 1, 46, 6.

8. ceterum] nimmt wie sonst sedAxc

unterbrochene Erzahlung wieder auf;

s. 23, 2, 6. — sociorum Jiominisque

Latini] eine Formel (s. zu 14, 8),

die aus spaterer Zeit in diese iiber-

tragen ist, aber deutlich zeigt, dafs

Livius den Abfall des ganzen La-

tium annimmt (s. Kap. 14 ; 6, Kap.

21), nicht blofs den der nachher
genannten Kolonieen, und die Ge-
meinden, die fruher vereinzelt auf-

getreten waren (s. 6, Kap. 27—29;
7, Kap. 9. 11. 18), jetzt vereinigt

denkt. — tamquam] sie gaben sich

den Schein, als ob sie an der Treue
der Latiner nicht zweifellen und nur
um die Samniten, ihre Bundesge-
nossen, besorgt waren. — curam
agerent] vgl. 2, 48, 1 ; 6, 15, 11.

— decem principes] sind wohl nur
die 10 angesehensten Manner des

Bundes, nicht ein Ausschufs des

Senats, wie die decem primi in

den Municipien und Kolonieen; s,

Marq. StVw. 1, 341. Sowohl der

Berufung der Vertreter des latini-

schen Bundes nach Rom (anders

verfahrt Tarquinius 1, 51, 7) als

dem Erscheinen derselben (vgL 29,

15, 5) und dem Grund der Berufung:
quibus . . vellent liegt die Vor-
stellung zu Grunde, dafs Latium,

wie spater, Rom unterthanig sei,

obgleich dazu weder die Erklarung
der Romer 2, 13 noch das Auftreten

der Latiner 5, 3 pafst.

9. praetores] diese leiten nach

§ 10 die Bundesversammlung und
sind Anfiihrer im Kriege; s. 11,6;
vgL Dion. 3, 34; 5, 61; 6, 4. Livius

soheint durch tujn anzudeuten, dafs

(iie Einrichtung nicht immeV be-

standen habe; doch ist es unge-
wifs, ob die Anfiihrer des Bundes
friiher Diktatoren hiefsen (s. 1, 23,

4. 27, 1 ; Dion. 5, 74), oder nur fiir

religiose und andere Zwecke Dik-

tatoren von deniBunde ernanntwur-
den; s. Gato bei Prisc. 4, 21 : lucum
Dianium . . dedicavit dictator La-
tinus. In den einzelnen ialinischen

Gemeinden sind entweder Dikta-

toren oder Pratoren (s. 3, 18, 2; 6,

26, 4) die obersten Magistrate; vgl.

Mms. RG. 1', 341; Marq. StVw. 1,

476. — SetiJium] Selia (s. 6, 30, 9)

ist 1, 1 Rom noch treu. — Cer-

ceiensem] s. 6, 12, 6. 21, 2. Es
ist auffallend, dafs die beiden Ver-

treter des Bundes so entfernten la-

tinischen Kolonieen angehoren. —
Signiam] s. 7, 8, 6. — Felitras-

que] s. 6, 12, 6. Livius scheint durch
colonias Romanas und vorher ex
coloniis Romanis (s. 5, 3) anzu-
deuten, dafs er sie fiir romische
Biirgerkolonieen halt; allein 27, 9,

7; 29, 15, 5 werden Cerceji und
Selia ; 27, 10, 7 Signia (iiber Veli-

tra s. 8, 14, 5) richtiger latinische

Kolonieen genannt ; Cerceji fuhrt

Polybios 3, 22, die iibrigen mit
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ex coloniis Romanis, per quos praeter Signiam Velitrasque, et

ipsas colonias Romanas, Volsci etiam exciti ad arma erant; eos

nominatim evocari placuit. haud cuiquam dubium erat, super 10

qua re accirentur; itaque concilio prius habito praetores, quam
Romam proficiscerentur, evocatos se ab senatu docent Romano,
et quae actiim iri secum credant, quidnam ad ea responderi pla-

ceat, referunt. cum ahud ahi censerenl, tum Annius: "^quam- 4
quam ipse ego rettuh, quid responderi placeret, tamen magis ad

summam rerum nostrarum pertinere arbitror, quid agendum no-

bis, quam quid loquendum sit. facile erit e.xphcatis consihis ac-

commodare rebus verba. nam si etiam nunc sub umbra foederis 2

aequi servitutem pati possumus, quid abest, quin proditis Sidici-

nis non Romanorum solum sed Samnitium quoque dicto parea-

raus respondeamusque Romanis nos, ubi innuerint, posituros

arma? sin autem tandem hberlatis desiderium remordet animos, 3

si foedus [est], si societas aequatio iuris est, consanguineos nos

Ausnahme von Signia Dionys 5,

61 als latinische Stadte an; s.

6, 17, 7; Mms. MW. 312. Alle la-

gen in dem friiheren Gebiete der
Volsker, die im letzten Kriege nur
Privernum verloren (s. Kap. 1 und
19) und wahrscheinlich sogleich an-

fangs an dem Aufstande teilgenom-
men haben; s. 5, 3. Die Aurunker
(s. zu 12, 1; vgl. 14, 10) sind ent-

weder von Livius ubergangen oder
haben sich spater angeschlossen.— per]*

10. super qua re] s. 2, 4, 4.— con-
cilio] bei einer so wichtigen An-
gelegenheit sollte man eine Ver-

sammlung der Abgeordneten der
verbundeten Gemeinden erwarten,
nicht der principes, wie nach 3,

2; doch sieht man dann nicht, wie
die Verhandlung habe geheim sein

konnen; vgl. 1, 51, 1 f. — referunt]
wie die Konsuln im Senale; nach
4, 1 ist nur Annius zu verstehen,

der zugleich die Ansicht seines

Kollegen vertritt; vgl. 3, 39, 2.

4. 1. censerenf] wie die Sena-
toren in Rom. — tanien . .] ehe
noch uber den Vortrag abgestimmt
ist, spricht er seine Ansicht aus;
vgl. zu 20, 12. — summavi rerum

.

.]

das Wohl und Interesse des Staates.

2. sub umbra] unter dem Schat-

tenbilde; anders 7. 30, 18; vgl. 2,

12. — quid abest quin] s. 35, 16,

12. — proditis] wenn ihnen wegen
des Bundes der Romer mit den
Samniten der versprochene Schutz
nicht gewahrt wird; s. Kap. 2.

3. libertutis] politische Selbstan-

digkeit, durch Befreiung von der

druckenden Hegemonie Roms. —
desiderium remordet] 'die Sehn-
sucht nagt am Herzen'; ist mehr
dichterisch. — si foedus . .] d. h.

wenn es ein wirkliches aequum
foedus ist ; zum Ausdruck vgl. 4, 5,

5 : si in consortio, si in societate

rei publicae, si . .; 6, 40, 18. Es
wird die Verwunderung (cur non)
dariiber ausgesprochen, dafs, wenn
das foedus als feststehend zu be-

trachten sei , nicht auch eine not-

wendige Folge desselben bereits

eingetreten sei. — aequatio iuris]

die Gleichstellung beider Staaten,

ais Glieder eines Bundesstaates, und
die darauf beruhende Rechtsgleich-

heit in vielen Beziehungen des Pri-

vatlebens ; s. 6, 15. Zu est . . est

vgl. 7, 40, 10: prius. — consan-
g^uineos] s. 5, 4. 8, 2; 1, 6, 3. —
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Romanorum esse, quod olim pudebat, nunc gloriari licet, si so-

cialis illis exercitus is est, quo adiuncto duplicent tires suas,

quem secernere ab se consilia bellis propriis ponendis sumen-

4 disque nolint, cur non omnia aequantur? cur non alter ab La-

5 tinis cousul datur? ubi pars virium, ibi et imperii pars esto. est

quidem nobis hoc per se haud nimis amplum, quippe conceden-

tibus Romam caput Latio esse; sed ut amplum videri posset,

6 diuturna patientia fecimus. atqui si quando umquam consociandi

imperii, usurpandae Hbertatis tempus optastis, en hoc tenipus

T adest et virtutc vestra et deum benignitate vobis datum. tempta-

stis patientiam negando miHtem. quis dubitat exarsisse eos, cum
phis ducentorum annorum morem solveremus? pertulerunt ta-

S men hunc dolorem. bellum nostro nomine cum PaeHgnis gessi-

mus; qui ne nostrorum quidem finium nobis per nos tuendorum

9 ius antea dabant, nihil intercesserunt. Sidicinos in fidem recep-

pudebat] naml. als Rom noch un-

bedeutend war; s. 1, 45, 3. — du-

plicent] s. 8, 14. — secernere ab
se consilia*] ab se smA dieRomer;
zum Ausdruck vgl. zu 23, 20, 4. —
bellis . . po7iendis sumendisque] ist

modaler Ablativ, = indem, wah-
rend sie usw, ; vgl, 36, 7; 6, 37,

6; 7, 21, 2. ponendis == deponen-
dis: s. § 2; 1, 53, 7; 7, 32, 1;

sumendis = suscipiendis : s. 1, 42,

2; 38, 19, 3; vgl. Hor. Caim. 3, 2,

19 : nec sumit aut ponit securis. —
propriis , .] bezieht sich auf quem;
s. 3, 70, 4; 7, 11, 5; vgl. 4, 8,4.
Zum Gedanken vgl. 2, 53, 5: mos
non placebat sine Romano duce . .

socios propriis viribus consiliis-

que bella gerere.

4. ab Latinis] wie 5, 5 : ex La-
tio. — pars] die Halfte; s. § 11;

5, 5. — eslo] *

5. est quidem] Beschriinkung des

Vorhergehenden: freilich ist, schon
das ist . . — haud nimis] s. 22, 9, 2.

— quippe concedetitibus] s. zu 5,

14, 1. — caput Latio*] s. 23, 10, 2;

vgi. 1, 52, 4,

6. atqui . .] leitet den Untersatz

zu dem vorher ausgefuhrten Ge-
danken ('wir miissen gleichgestellt

werden') ein, = nun aber; der

Schlufssatz folgt § 10: usurpate.

— quando unquam] je schon ein-

mal; s. 6, 14; 6, 42, 12; vgl. 1,

28, 4; bei anderen Schriftstellern

findet sich die Zusammensleliung
der beiden "Worte nicht. — en] wie

§ 11; eine seltene, nachdriickliche

Form des Nachsatzes; vgl. 7, 35,

10: ecce.

7. temptastis] s. 1, 32, 4. — ne-

gando] s. 7, 25, 5. — plus ducen-
torum] von welchem Zeitpunkte

an, ob von Tullus Hostilius (1, 24,

1) oder von Tarquinius (1, 52, 1

;

s. 5, 9) Livius oder sein Gewahrs-
mann gerechnet hat, lafst sich nicht

entscheiden; s. Schwegler 1, 731.

Dafs die Latiner mehrmals ihr Kon-
tingent zu stellen verweigert ha-

ben, wird nicht beachtet; s. 6, 2,

3. 10, 6; 7, 25, 5,

8. nostro 7iomine . .] s. 7, 38, 1;

dies war allerdings nicht gestattet

nach Dion. 8, 15: sv yuQ ralq
ovvf)-)]xaig, alg inoiriaavxo nQoq
avxoiq (die Latiner) neQl (pi?.iaq,

dnoQQTjzov (den Latinern) tjv zov-
zcov sxdrsQOv , namlich ein Heer
einseitig zu riisten und einen Feld-

herrn zu bestellen; allein das Biind-

nis des Cassius scheint keine dieser

Beschrankungenenthalten zu haben;

vgl. Dion. 6, 95. — ne nostrorum
quidem..] s. 2, 30, 8. 53,5; 3, 19, 8.
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tos, Campanos ab se ad nos descisse, exercitus nos parare ad-

versus Samnites, foederatos siios, audierunt nec movenint se ab

urbe. unde baec illis tanta modestia nisi a conscientia virium et 10

nostrarum et suarum ? idoneos auctores habeo querentibus de

nobis Samnitibus ita responsum ab senatu Romano esse, ut fa-

cile appareret , ne ipsos quidem iam postulare , ut Latium sub

Romano imperio sit. usurpate modo postulando quod illi vo-

bis taciti concedunt. si quem hoc metus dicere prohibet, en ego 11

ipse audiente non populo Romano modo senatuque sed love

ipso, qui Capitohum incoht, profiteor me dicturum, ut, si nos in

foedere ac societate esse vehnt, consulem aUerum ab nobis sena-

tusque partem accipiant.' haec ferociter non suadenti solum sed 12

poUicenti clamore et adsensu omnes permiserunt, ut ageret dice-

retque, quae e re pubhca nominis Latini fideque sua viderentur.

ubi est Romam ventum , in Capitoho eis senatus datus est. 5

ibi cum T. Manhus consul egisset cum eis ex auctoritate patrum.

ne Samnitibus foederatis beHum inferrent, Annius, tamquani vic- 2

tor armis Capitohum cepisset, non legatus iure gentium tutus

loqueretur: *^tempus erat^ inquit, "T. Manh vosque patres con- 3

scripti, tandem iam vos nobiscum nihil pro imperio agere, cum
florentissimum deum benignitate nunc Latium armis virisque,

Samnitibus beho victis, Sidicinis Campanisque sociis. nunc etiam

Volscis adiunctis, videretis, colonias quoque vestras Latinum Ro-

9. moverunt se] naml. um uns derer Ausdruck ist, mitzuteilen. —
zu strafen. ne Samnitibus . .] sie sollen den

10. ne ipsos quidem] s. 2, 12: von den Romern gesclilossenen Yer-

iam non. — usui^pate] s. 5, 2, 12. trag anerkennen; das Verbot ware,
— modo] nur immer hin, = ohne wenn hier Vertreter des ganzen lati-

weiteres. — postulando]* nischen Bundes gen>eint sein soUen
11. populo . . senatuque] s. T, (s. 3, 10), geradezu gegen 2, 13.

31, 10. — love ipso] wenn in dessen 3. tempus erat] die Zeit war da,

Tempel Senat gehalten wird; s. 5, aber ihr achtet nicht darauf. = es

1; soll das Folgende vorbereilen. ware an der Zeit, dafs ihr endlich;

12. clamore et adsensu] Beifalls- s. 4, 51, 5; Hor. Carm. 1, 37, 2:

geschrei. — omnes] alle Anwesen- ?iu?ic . . tempus erat. Dafs von
den; dafs alle latinischen Staaten der Gegenwart die Rede ist, zeigt

vertreten gewesen seien, soU wohl nu?ic* und m/nc etiam : videretis

nicht gesagt werden; s. 11, 15; hat sich, wie gew5hnlich in Be-
Clason 2,223. dingungssatzen, an die Form des

5. 1. ubi est . .] wie 5, 38, 6 Hauptsatzes angescblossen; vgl.

sjmul est . . u. a. — eis] rascher Praef. 13. — pro imperio] s. 2,

Ubergang in die personliche Kon- 11; 7,25, 5: d. h. nicht als herr-

struktion. — senatus datus] es schender, sondern als gleichgestell-

wurde eine Senatssitzung berufen, ter Staat. — florentissimum] vgl.

um ihnen die Befehle (s. 3,S: im- 42,11,6. — bello] s. 2, 8; vgl. 4,

perarent), wofur egisset nur mil- 9: parare. — quoque] steigert das
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4 mano praetulisse imperiiim. sed quoniam vos, regno inpotenti

finem ut inponatis, non inducitis in animum, nos, quamquam ar-

mis possumus adserere Lalium in libertatem, consanguinitati ta-

men hoc dabimus, ut condiciones pacis feramus aequas utrisque,

5 quoniam vires quoque aequari dis inmortalibus placuit. consu-

lem alterum Roma, alterum ex Latio creari oportet, senatus par-

tem aequam ex utraque gente esse, unum populum, unam rem
6 publicam fieri; et ut imperii eadem sedes sit idemque omnibus
nomen

,
quoniam ab altera utra parte concedi necesse est, quod

utrisque bene vertat, sit haec sane patria potior, et Romani omues
7 vocemur.' forte ita accidit , ut parem ferociae huius et Romani
consulem T. Manhum haberent, qui adeo non tenuit iram, ut, si

tanta dementia patres conscriptos cepisset, ut ab Setino homine
leges acciperent, gladio cinctum in senatum venturum se esse pa-

lam diceret et, quemcumque in curia^Latinum vidisset, sua manu
8 interempturum. et conversus ad simulacrum lovis 'audi, lup-

piter, haec scelera' inquil; 'audite, lus Fasque. peregrinos con-

sules et peregrinum senatum in tuo, luppiter, augurato templo

9 captus ipse atque oppressus visurus es! haecine foedera Tul-

lus, Romanus rex, cum Albanis, patribus vestris, Latini, haec

Asyndeton; die veranderte Kon-
struktion hebt den Gedanken her-

vor. — Latinnm Romano] eine

haufige Zusammensteilung zweier

Attribute, wenn bei dem einen,

entweder bei dem letzten, wie an
u. St. (vgl. 9,17,9; zu 28,33, 11)

oder bei dem ersten (s. 1.28.7; 2,

50,8; 7,5,9: secundum) das Sub-
stantiv in einem anderen Kasus als

dem, in welchem es steht, zu den-

ken ist.

4. adserere . . in libertatem] s.

3,44,5; von dem Privatrechte auf

das ofTentliche ubertragen. — da-
bi7nus]s.c>, 17. 9. — aequas] nach
denen beide gleiche Rechte haben
sollen.

5. vonsulem alterum] wie jetzt

aus den Patriziern und Plebejern.

— Roma*] ist = aus (der Biirger-

schaft zu) Rom; s. Val. Max. 6,4,
1 : consulem alterujn Capua creari

debere ; vgl. Cic. de leg. agr. 2, 95.

Der Abiativ ist an sich ungewohn-
lich und nur dem entsprechenden
ex Latio zu Liebe gesetzt. Zu ex

Latio vgl. 23, 6, 6. — xinum po-
pulum] ein Gemeinwesen mit glei-

chen Gesetzen, Biirgerrecht usw.

;

vgl. 5, 24, 8.

6. sit . . vocemur] chiastisch;

die schon im Konjunlitiv liegende

Einraumung wird durch sane noch
bestimmter bezeichnet. — patria]

nicht der Geburt, sondern der Natio-

nalitat; s. zu 19, 11.— Romani] wie

1, 13, 5: Quirites; vgl. Nieb. RG.

3, 149.

7. ferociae] s. 2, 13, 8; diese

reifst den Konsul fort, sonst wiir-

den die Gesandten vor der Be-
ratung entfernl worden sein ; vgl.

2, 1. — huius] s. 4, 46, 5: cuius.

8. scelera] Ruchlosigkeit. — lus

Fasque] vgl. 1, 32, 6. — au^urato]
altertumlich statt inaugurato; s.

Cic. in Vatin. 24; Phil. 13, 12; vgl.

1, 36, 3. 4. — captus ipse* . .] s.

3, 17, 3.

9. Tullus . .] s. zu 4, 7. — pa-
tribus] weil die latinischen Staaten

als Kolonieen von Alba galten ; s.

1, 52, 2.
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L. Tarquinius vobiscum postea fecit? non venit in mentem
pugna apud Regillum lacum? adeo et cladium veterum ve-

strarum et beneficiorum nostrorum erga vos obliti estis?" cum
consulis vocem subsecuta patrum indignatio esset, proditur me-
moriae adversus crebram inploralionem deum, quos testes foe-

derum saepius invocabant consules, vocem Anni spernentis nu-

mina lovis Romani auditam. certe , cum commotus ira se a ve-

stibulo templi citato gradu proriperet, lapsus per gradus capite

graviter offenso inpactus imo ita est saxo , ut sopiretur. exani-

matum auctores quoniam non omnes sunt, mihi quoque in in-

certo relictum sit, sicut inter foederum ruptorum testationem in-

genli fragore caeli procellam effusam; nam et vera esse et apte

ad repraesentandam iram deum Gcta possunt. Torquatus mis-

sus ab senatu ad dimittendos legatos cum iacentem Annium vi-

disset, exciamat, ita ut populo patribusque audita vox paritersit:

'bene habet; di pium movere beilum. est caeleste numen; es,

magne luppiter; haud frustra te patrem deura hominumque hac

10

IQ.pugna apud Re^llum] s. 2, 19,

3; die Konstruktion (ohne Dativ)

wie 5, 54, 3. — beneficiorum] dafs

sie , obgleich oft besiegt, so mild

behandelt worden sind. Die ganze
Verhandlung scheint nur den Zweck
zu haben, den Ubermut der Laliner

und die Mafslosigkeit ihrer For-

derungen in grellem Lichte zu
zeigen.

6. 1. numina] der Plural stei-

gernd, = die machtige Gottheit; s.

7, 30, 20. — Romani] gegenuber
dem luppiter Latiaris; s. 1, 31, 3.

2. certe . .] im Gegensatze zu pro-
ditur . ., welches die mythische,

durch das unmittelbare Eingreifen

der Gotter {iram § 3; vgU 6, IS,

9) herbeigefuhrte Ursache des Fal-

les enthalt. — a vestibulo] als er

aus dem Senate sich entfernt hatte;

s. 3, 18, 8. — gradu . . gradus]
ist wohl unabsichtlich zusammen-
gestellt. Dxtgradus sind die, welche
von dem Tempel auf die area Ga-

pitolina (vgl. Gell. 2, 10, 2|, nicht

die, welche den Hugel herabfiihrten.

— per] s. 1, 4S, 3. — capite gra-
viier offenso] schon bei dem Fall

auf der Treppe verletzte er den Kopf

und schlug dann usw.

3. exanimatum] naml. eum esse;

obgleich die meisten Annalisten so

erzahlten, halt es Livius doch fur

eine Sage ebenso wie das Folgende;

s. 5, 22, 6.— testationem] in diesem
Sinne ungewohnlich. — ingenti fra-
gore] s. 21, 22, S. — repraesen-
tandam] um zu veranschaulichen;

s. 2, 36, 6.

4. Torquatus] so werden be-

riihmte Manner bisweilen nur mit
dem Zunamen bezeichnet; s. 4, 13,

14 Cincinnatus; 7,40, 3 Corvinus;
oft Camillus; vgl. 6, 34, 10. —
populo] s. § 3; 16, 3. 20, 2. 24, 14;

5, 3S, 6; 9, 36, 1: ?iulli ; das Volk
(im folgenden Quirites) ist auf der

area Gapitolina versammelt zu den-

ken. — bene habet] s. 9, 1 ; zu 6,

35, S. — pium] s. 9, 1, 10; die

Situation ist wie im ersten Latiner-

kriege; s. 1, 22, 4. 23,4.
5. est] s. zu 4, 1, 1, — homi-

numque]*— sacravimus]y<'\v haben
dich geweiht, statt deinen Tempel,
oder deine Verehrung in dem Tempel
angeordnet; s. 5, 52, 10: luno ..

dedicata est; 22, 37, 12: in ea
arce . . sacratam (fictoriam).
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6 sede sacravimus. quid cessatis, Quiriles vosque patres conscrip-

ti, arma capere deis ducibus? sic stratas legiones Latinorum
7 dabo, quem ad modum legatuni iacentem videtis.' adsensu po-

puli excepta vox consulis tantiun ardoris animis fecit, ut legatos

proficiscentes cura magistratuum magis, qui iussu consulis pro-

sequebantur, quam ius gentium ab ira impetuque bominum te-

geret.

8 Consensit et senatus bellum; consulesque duobus scriptis

exercitibus per Marsos Paelignosque profecti adiuncto Samnitium
exercitu ad Capuam, quo iam Latini sociique convenerant, castra

9 locant. ibi in quiete utriqiie consuli eadem dicitur visa species

10 viri maioris quam pro humano habito augustiorisque, dicentis ex

una acie imperatorem , ex altera exercitum deis Manibus matri-

que Terrae deberi. utrius exercitus imperator legiones bostium su-

perque eas se devovisset , eius popuU partisque victoriam fore.

11 hos ubi nocturnos visos inter se consules contulerunt, placuit

averruncandae deum irae victimas caedi, simul ut, si extis eadera,

6. stratas . . dabo] s. 4, 19, 3.

7. adsensu] 'beifallig'; s. 1, 6, 2.

— tantum ardoris] s. 22. 5, 8. —
magistratuum] wohl der Adilen. —
ius gentium] s. 5, 2; 6, 17, S.

6, 8—13, 10. Krieg mit den La-

tinern und ihren Verbiindeten. Diod.

16,90; Dion. 15, -1; Dio Cass.fr. 35;

Zon. 7, 26; App. 3, 2.

8. consensit] s. 1, 32, 12; Cic.

de fin. 2, 117: idne consensisse . .

gentis arbitramur? — et senatus]

der bei einerKriegserklarung notige

Beschlufs des Senats ist § 1, der

diesen bestatigende des Volkes § 7,

an u. St. vielleicht die Zustimmung
der patrizischen Senatoren zu dem
letzteren angedeutet; s. 1, 32, 10.

12; vgl. 7. 32, 1; 36, 1,4; 42, 30,

10; Mms. RF. 1, 246; oder Livius

hat weniger genau berichtet, wie

auch die ubrigen Formalitaten der

Kriegserklarung ubergangen sind;

s. 6, 10, 6. — Marsos] ostlich von

den Hernikern um den Fucinersee;

s. 4, 57, 7. — Paelignos] s. 7, 38,

1. Wenn auch, wie es scheint, die

Herniker zu Rom gehalten haben
oder neutral geblieben sind, so ist

dieser Zug doch ratselhaft, da die

Romer so durch das aufstandische

Latium , wenigstens den ostlichen

Teil desselben, gezogen waren, Sie

muCsten also ihr Land, ebenso die

Latiner das ihrige {quo iam . . con-

venerant), aufgegeben haben , die

ersteren, um auf einem grofsen Um-
wege nach Kampanien zu gelangen,

wo die Latiner an der Sud- nicht

etwa an der Nordgrenze (s. S, 19)

stehen. Nach Dionys ziehen die

Romer an der Meereskuste hin,

uber den Vulturnus, und lagern

40 Stadien von Kapua.

9. visa species . .] vgl. 26, 19
4. — augustiorisqtie] s. 1 , 7,9.
— dicentis] = qui diceret.

10. deis Manibus] s. 9, 6. —
Terrae] s. 9, 8; 10, 28, 13: Tel-

luri\ als unterirdische, chthonische

Gottheit; vgl. Verg. Aen. 6, 139.— utrius] wie § 13: a6 utra, re-

lativ. — super'] aufser diesen, zu
diesen hinzu; s. 10, 11.

—

partis-

que] genauere Bestimmung; vgl. 29,

27, 2.

11. aue^rj/^jcawrfae] s. Paul.Diac.

5. 373 : verruncent, vertant. . aver-

runcasse?it id est avertissent. Uber
die Konstruktion s. zu 9, 45, 18. —



a. Chr. n. 340. LIBER VIII. GAP. 6. 7. 207

quae m somnio visa fuerant, portenderentur. alteruter consulum

lata inpleret. ubi responsa haruspicum insidenti iam animo la- 12

citae religioni congrueruut, tum adliihitis legatis trihunisque et

imperiis deum propalam expositis, ne mors voluntaria consuUs

exercitum in acie terreret, conparant inter se , ut, ah utra parte 13

cedere Romanus exercitus coepisset, inde se consul devoveret

pro populo Romano Quiritihusque. agitatum etiam in consiho 14

est, ut, si quando umquam severo uUum imperio hellum admini-

stratum esset, tunc uti disciplina militaris ad priscos redigeretur

mores. curam acuehat, quod adversus Latinos hellandum erat 15

lingua, morihus, armorum genere, institutisanteomniamilitarihus

congruentes: milites mililibus, centurionihus centuriones, trihuni

tribunis conpares coUegaeque in iisdem praesidiis. saepe iisdem

manipulis permixti fuerant. per haec ne quo errore milites cape- 16

rentur, edicunt consules, ne quis extra ordinem in hostem pu-

gnaret.

Forte inter ceteros turmarum praefectos, qui exploratum 7

in omnes partes dimissi erant, T. Manlius consuhs filius super

simul ut\ vgl. -14, S, 1. — in som-
?iio] s. § 9; 2, 36, 4; Cic. de div.

I, 44; vgl. Val. Max. 1, 7, 3: exla
som/iio congruerunl. — fata in-

pleret] s. 1, 7. 11.

12. haruspicum] es wird voraus-

gesetzt, dafs mehrere die Feldherren

in den Krieg begleiten; s. 9, 1 ; 25,

16. 3; 27, 16,^ 15; Dio 35, 6: zov
ficivreajg eircovTOQ. Livius scheint

an der Sage nicht, wie § 3, ge-

zweifelt zu haben. — insidenff] s.

45, 1, 4. — tum] s. 34, 28, 9.

13. conparant inter se] wie sonst

uber die Provinzen ; vgl. Zonaras.
— inde] entsprechend ab utraparte

;

wir: da. — Quiritibusque] vgl. 5,

41, 3; Acta fr. Arv. cxaiii 59: po-
puloque Romano Quiritibus.

14. agitatum . . in consilio] vgL
44, 35, 14. — si quando umquam]
s. 4, 6. — ut . . uti*] s. zu 22,

II, 4. — ad priscos redigeretur
mores] der Verfall der Kriegszucht
wird in Bezug auf das 7, 3S, IL
Erzahlte vorausgesetzt ; von Dionys
ausfuhrlicher geschildert. Da jedoch
die dort gegebene Darstellung nicht

historisch ist (s. 7, 42, 7), so soll

die Bemerkung wohl nur das Ver-
bot motivieren.

15. ai-moj-um genere] s. S, 14ff.

— instiiutis] schon die Gleichheit

der Kriegsorganisation machte die

vielen anderen Verhaltnisse notig.

— conlegaeque] s. 7, 1 , 6 ; er-

klarend hinzugesetzt. — iisdejn

manipulis] geht mehr auf mili-

tes; die Ordnung ist chiastisch;

die 1, 52, 6 erwahnte Einrichtung
wird nicht als steliende vorausge-
setzt; vgl.S, 15; 2. 64, 10; 3, IS,

7. Der ganze Satz milites militi-

bus , . ist asvndetisch erklarend.

16./^er/!aec]vgL 1.34,12; 10,39,

S. — edicunt . .] s. 7, 12, 12 u. a.

7. 1. turmarujn praefectos] die

ersten unter den drei Dekurionen,
welche je eine der aus 30 Mann
bestehenden Turmen befehligen

;

ebenso 10, 29, 9: praefecti equi-

tum; vgL 44, 40, 5: duae turmae
Samnitium equitum, quibus prae-

erat M. Sej'gius. Sie sind nicht

mit den praefecti socium (s. 36, 6)

zu verwechseln. — super . . evasit

..abessei] die Schwadronen miifsten

so bis an die von-den Romern ab-
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castra hostium cum suis turmalibus evasit, ita ut vix teli iactu

2 ab statione proxima abesset. ibi Tusculani erant equites; prae-

erat Geminus Maecius, vir cum genere inter suos tum factis

3 clarus. is ubi Romanos equites insignemque inter eos pracce-

dentem consulis tilium — nam omnes inter se, utique inlustres

4 viri, noti erant — cognovit, *^unane' ait Hurma, Romani, cum
Latinis sociisque bellum gesturi eslis? quid interea consules,

5 quid duo exercitus consulares agent?' "^aderunt in tempore'

Manlius inquit, "^et cum iliis aderit luppiter ipse, foederum a vo-

6 bis violatorum testis, qui plus potest polletque. si ad Regillum

lacum ad satietatem vestram pugnavimus, hic quoque efficiemus

profecto, ne nimis acies vobis et conlala signa nobiscum cordi
' sint.' ad ea Geminus paulum ab suis equo provectus: 'visne

igitur, dum dies ista venit, qua magno conatu exerchus moveatis,

interea tu ipse congredi mecum, ut nostro duorum iam hinc

8 eventu cernatur, quantum eques Latinus Romano prae.sitet?' mo-
vet ferocem animum iuvenis seu ira seu detractandi certaminis

pudor seu inexsuperabilis vis fati. oblitus itaque imperii patrii

consulumque edicti praeceps ad id certamen agitur, quo vinceret

9 an vinceretur haud multum interesset. equitibus ceteris velut ad

spectaculum summotis spatio, quod vacui interiacebat campi, ad-

gewandte Seite des feindlichen La- 5 ;
gewohnliciier wird es von den

gers gekommen und an den dort Gottern gebraucht; s. 6, 9, 3; 22,

stehendenPostenherangerittensein; 1, 16; 28, 18, 5. 20, 7.

zum Folgenden vgl. 23, 46, 12; 25, 7. Geminus] bei Dio heifst er

18,6. — fe/i «acfM] Abl. des Mafses, Pontius. — venit] man erwartete

um wie viel er entfernt war; vgl. den Konjunktiv; s. zu 23, 19, 14.

45, 28, 3; Caes. BG. 1, 41, 5. — qua . .] ironisch. — moveatis]

2. Tusculani]i\ich diese.obgleich »" Bewegung setzen wollt; die An-

romische Burger, haben sich emport

;

S'cht der Gegner. — nostro duorum]

s_ 14 4 s. 7, 40, 9. — iam hinc] von jetzt

o '•,; , T r- • u • . A- an nun, ietzt sogieich; vgl. 40, 35,
3. illustres] Lwins scwmi Sin a\t ,, ',-' - .in i

-. .,, . • -7 •. j 14; anders (, 29, 1.
equites tllustres seiner Zeit zu den- A , •/• i „ o- -o <<,^ ~ o 1 •JT 8. inexsuperabilis] s. 6t, o3, 11;

YV f ^n Ik h ~ '"-'''r^^ t Ovid. Met. 15, 807: insuperabilis

''
' der Sohn foigen miissen; aber der

4. ait] s. 1, 24, 4. — sociisque]* Vater hatte den Befehl zugleich ais
5. Manlius inquit] sonst setzt Konsul erlassen; s. § 15.

Livius den Namen des Redenden 9 yelut ad spectaculum] weil
hinter m^MiY; vgl. Cic. de or. 2, 13. gs ein ernster Kampf ist; anders— potest polletque] Allitteralion; 2I, 42, 1. — vacui campi] ist in
s. 33, 8; vgl, 1 , 24, 8: quanto den Relalivsatz gezogen, wie sonst
magis potes poUesque. die Apposition (s. 2, 20, 5), und als

6. cordi sint] angenehm, etwas partitiver Genetiv von quod ab-

Erfreuliches; s. 26, 50, 4; 28, 18, hangig gemacht; s. 1, 12, 1; 24,
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versos concitant equos; et cum infestis cuspidibus concurris-

sent, Manli cuspis super galeam hostis, Maeci trans cervicem equi

elapsa est. circumactis deinde equis cum prior ad iterandum 10

ictum Manlius consurrexisset, spiculum inter aures equi fixit. ad

cuius vulneris sensum cum equus prioribus pedibus erectis ma-
gna vi caput quateret, excussit equitem, quem cuspide parraaque 11

innixum attoUentem se ab gravi casu Manlius ab iugulo, ita ut

per costas ferrum emineret, terrae adfixit; spoliisque lectis ad 12

suos revectus cum ovante gaudio turma in castra atque inde ad

praetorium ad patrem tendit, ignarus fati futurique, laus an poena
merita esset. "^ut me omnes' inquit, "^pater, tuo sanguine ortum 13

vere ferrent, provocatus equestria haec spolia capta ex hoste

caeso porto.' quod ubi audivit consul, extemplo tilium aversa- 14

tus contionem classico advocari iussit. quae ubi frequens con- 15

venit, *^quandoque' inquit "^tu, T. Manli, neque imperium consu-

lare neque maiestatem patriam veritus adversus edictum nostrum
extra ordinem in hostem pugnasti et, quantum in te fuit. discipli- 16

nam militarem
,
qua stelit ad hanc diem Romana res, solvisti

meque in eam necessitatem adduxisti, ut aut rei publicae mihi

aut mei meorumque obliviscendum sit, nos potius nostro delicto 17

plectemur, quam res publica tanto suo damuo nostra peccaia

luat. triste exemplum, sed in posterum salubre iuventuti erimus.

me quidem cum ingenita caritas liberum tum specimen istud 18

virtutis deceptum vana imagine decoris in te movet; sed cum aut 19

32, 7. — cuspidibiis] lange, oben provocatiis lu A^vik^n6tn proelium
und unlen mit eiserner Spilze ver- inii, was in der Kurze der Rede
seliene Lanzen; vgl. § 10: spicu- ausgelassen ist.

lum; 4, 19, 5. — cervicerri] s. § 21

;

14. filium aversatus] s. zu 3,

22, 51, 7; so schon Hortensius und 13, 9. — classico] s. 7, 36, 9; durch
die Dichter , wahrend Gicero den den Hornblaser (cornicen).

Plural gebraucht; s. zu 4, 12, 6. 15. quandoque] ahertumlich, ein

— elapsa] vgl. 3, 37, 2. verstarktes quando = 'da du ein-

10. circumactis] s. 10, 11, 1. — mal'; s. 9, 10, 9; Cic. in Verr. 3,

excussit] vgl. Tac. Ann. 1, 65: ex- 187; vgl. zu 3, 52, 10; in anderem
cussis rectoribus; sonst deici , ef- Sinne 1, 31, 4. — maiestatem pa-
fundi. triam] s. 4, 45, 8.

11. parmaque] s. 4, 39, 1. — 16. qua stetit] s. 4,40,9; Curt.

attollentem] Conatus; s. 4, 19, 5; 3,2,15: disciplina paupertate ste-

6,17,2; 10,19,1; 25, 22, 9; 44. 30,4. tit; vgl. Cic. de fin. 1, 35. — res]*

12. atque inde] und sofort. — — meorumque]*
ad . . ad] vgl. 7, 36, 7. — fati*] 17. triste . .] s. 24, 8. 20.

vgl. Verg. Aen. 10, 501. — merita] 18. deceptum] isl auf specimen
s, 26, 33, 2. bezogen worden, d. h. es ist von der

13. ferrenl] s. 7, 1, 10; der Konj. That gesagt, was der Person beige-

Impf. ist abhangig von dem hinter legl werden solhe: der Beweis, dea

T. LiT. m, 1. 5. AuO. 14
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morte tua sancienda sint consulum imperia aut inpunilate in per-

petuum abroganda, ne te quidem, si quid in te nostri sanguinis

est, recusare censeam, quin disciplinam militarem culpa tua pro-

20 lapsam poena restituas. i, lictor, deliga ad palum.' exanimati

omnes tam atroci imperio nec aliter quam in se quisque destric-

tam cernentes securem, metu magis quam modestia quievere.

21 itaque velut merso ab admiratione animo cum silentio defixi

stetissent, repente, postquam cervice caesa fusus est cruor, tam

libero conquestu coortae voces sunt, ut neque lamentis neque

22 execrationibus parceretur spoliisque contectum iuvenis corpus,

quantum militaribus studiis funus ullum concelebrari potest, struc-

to extra vallum rogo cremaretur Manlianaque imperia non in

praesentia modo borrenda, sed exempli etiam tristis in poste-

8 rum essent. fecit tamen atrocitas poenae oboedientiorem duci

militem, et praeterquam quod custodiae vigiliaeque et ordo sta-

tionum intentioris ubique curae erant, in ultimo etiam certamine,

2 cum descensum in aciem est, ea severitas profuit. fuit autem ci-

vili maxime bello pugna similis; adeo nihil apud Latinos disso-

num ab Romana re praeter animos erat.

du gabst, weil du dich tauschen

liefsestdurch usw.,der hervorgegan-

gen ist aus einem falschen Begriff von
Ehre ; vgl. Ov. ex Pont. 4, 6, 15 : coe-

perat

.

. deceptae ignoscere culpae
;

Stat. Silv. 2, 1, 97 : post cineres de-

ceptaque funera matris. Ahnjiche,

wenn auch weniger harte tJber-

tragungen s. 10, 1, 5; 22, 17, 2;

38, 17, 20: specitnen antiquum. —
in te] te ist Ablativ und ifi te mit
specimen . . decoris zu verbinden.

19. sanciendd] s. 24, 37, 9. —
ne* te quidem] nicht einmal du,

denn von mir versteht es sich von
selbst; diese Ansicht ist schon § 17

angedeutet. — censeam] sollte ich

meinen; s. 21, 18, 6. — i lictor]

s. 1, 26, 11. — palum] s. 2,5,6.
20. destrictam] sonst von dera

Schwerte: entblofst, geziickt. —
securem"] s. 3, 36, 4; securim 1, 40,

7; 9, 16, 17; s. zu 8, 32, 11.

21. itaque] giebt die Folge von
magis metu . . an: weil vorherr-

schend die Furcht Ursache der

Ruhe gewesen war, brachen sie,

als wenn .
.

, in Geschrei aus ; hat-

ten sie schon vorher aus Achtung
vor dem Gebot und aus sittlichem

Gefuhle Ruhe gehalten, so waren
sie auch ferner ruhig geblieben. Zur
Sache vgl. Dio 35, 3: rovrov tog

/jtsv aQLaxea iare^pdvajosv, wq
ds vnsQ^dvTU ra ig avrov rs-

ray/j,iva ineXexvaev. — merso]*
— tam\*

22. funus] s. 3, 43, 7. — Man-
lianaque] s. 4, 29, 6; Gell. 1, 13,

7. — in praesentia] wird auch
von der Vergangenheit gebraucht,

wenn dieselbe als damalsgegenwar-
tig der Zukunft gegeniibergestellt

wird; s. 33, 15; 2,44, 2; 7,37, 2

u. a.

8. 1. custodiae] Wachen bei ein-

zelnen Gegenstanden, Posten; hier

im Gegensatze zu vigiliae Tag-
wachen {excubiae) — ordo statio-

num] der regelmafsige Dienst der

Posten vor dem Lager. — inten-

tioris . . curae] ein Gegenstand
grofserer Sorgfalt; s. 30,28,9.

2. civili . . bello] = pugnae^
qualis i?i civili bello esse solet; s.

1, 23, 1. — Romana re] die romische
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Clipeis antea Romani usi siint; dein. postqiiam stipendiarii 3

facti sunt, sciita pro clipeis fecere; et quod antea phalanges si-

miles Macedonicis, hoc postea manipulatim structa acies coepit

Einrichtung; seit 1. 52, 2 hal Livius

nicht daran erinnerf.

3— 19. Die Manipularstel-
lung. Ein Exkurs, der, Mie 7, 2,

4 einem Antiquar, vielleicht dem
Cincius, entlehnt, eine Schilderung
der fruheren Manipularstellung ent-

halt. Wenigervollstandig und deut-

lich als die von Pol. 6, 19 ff. ge-

gebene, stimmt sie mit dieser in

wichtigen Punkten, der Auflosung
der Phalanx, Einleilung in drei

acies, in xManipel, Reservesteliung

u. a. uberein , weicht aber in an-

derem, der Starke der Legion, der

Verteilung der Truppen auf die drei

Treffen, der Zahl der Manipel usw.
von derselben ab. Der Abschnitt
ist vielleicht hier eingefugt, weil

jetzt die beiden so lange verbun-
denen Volker einander gegenuber
treten. Zur Sache vgi. K. Niemeyer
inN. Jahrb. fur Phil. 1S77 S. 179 ff.;

Th. Steinwender in Ztschr f. d. GW.
1878 S. 713 ff.; H. Bruncke in Philol.

40, S. 357 ff.

3. clipeis] ist nicht genau, da

nach 1, 43, 2 nur die erste Klasse

clipei halte. Ware, was aber nicht

glaublich erscheint, bei antea an
die Zeit vor Servius und bei sti-

pendiarii facti stent an die Ein-

fiihrung des Soldes durch die ein-

zelnen Tribus, nicht an die Zahlung
de publico (4, 59, 11) gedacht, so

waren, da schon Servius das Tri-

butum einfiihrte, auch die scrtta

schon in der Servianischen Legion
allgemein gewesen. Als aber in-

folge der Einfuhrung des Soldes

der Census fur die Ausrustung der

einzelnen Glieder nicht mehr mafs-
gebend war, trat bei Principes und
Hastati eine gleichmafsige Bewaff-
nung mit Scutum und Pilum ein.

— postquam stipendiarii factisunt]

d. h. nach Einfiihrung des Soldes;
stipendiarii = Soldempfangende;

s. Tac. Ann. 4, 73; sonst bezeichnet
es Tributpflichtige. — scuta] s. 1,

43.4; nach den Alten von den Sam-
niten entlehnt; s. Sall. C. 51, 38.

— fecere] sie liefsen sich machen.
— quod . . hoc] verallgemeinernd,
statt quae acies . . /laec; vgl. 2,

38, 5; 30, 30, 12; quod: naml. fuit.

— antea] vor der Einfiihrung der
Manipularstellung. — phalanges]
der Plural kann die einzelnen Ab-
teilungen der Phalanx (s. 44,41.1;
Curt. 5, 3. 3 f.) oder die einzelnen

Falle, in denen die Phalanx aufge-

stellt wurde, bezeichnen ; doch ist

derselbe ungewohnlich. Das Wort
selbst mufste erst spater zur Be-
zeichnung der Sache gebraucht wor-
den sein und das lateinische ver-

drangt haben.— Macedonicis] diese

werden erwahnt, weil sie zu Livius'

Zeit am bekanntesten waren und
den Romern mehrmals im Kampf
gegenuber gestanden hatten. —
hoc . .] diese Masse bildete spater

eine nach Manipeln aufgestellte

Schlachtlinie. Man trennte die Prin-

cipes und Hastati (s. § 5 f.) durch
einen Zwischenraum und zog die

Principes als den wertvolleren Be-
standteil derPhalanxin das 2. Tref-

fen; zugleich wurde aus den Triarii

ein wirkliches 3. Treffen gebildet,

wahrend die Accensi hinter dem
Gros des Heeres verblieben ; vgl. zu

2, 47, 5. Auch die Kohorten in der

Front wurden auseinander gescho-
ben , wodurch sich eine grofsere

Manovrierfahigkeit erzielen liefs.

Durch die Trennung von Principes

und Hastati wurden aus den Be-

zirkskontingentenjezwei neue tak-
tische Einheiten geschaffen, wel-
che Manipuli genannt wurden. —
postea] wann es geschehen ist, lafst

sich nicht sicher bestimmen; fiir

die besprochene Zeit wird die Ein-

richtung als bereits bestehend an-

14*
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4 esse: postremo in pliires ordines instriiebantur. ordo sexage-

5 nos milites, duos centuriones, vexillarium unum habebat. prima

acies hastati erant, manipuli quindecim, distantes inter se modi-

cum spatium ; manipulus levis vicenos miUtes, aham turbam scu-

genommen. Da nach Plut. Cam.
40 f. (vgl. Dion. 14, 13. IS) Camillus

Veranderungen in der Aufstellung

derTruppen vorgenommenzn haben
scheint, so wird ihm die Einfiihrung

der Manipularstellung zugeschrie-

ben. Das 5. Jahrh. v. Chr. ist jeden-

falls als die Periode der allmahlichen

Entwickelung des Manipularvvesens

anzusehen; sie mag durch Camillus

zu einem vorlaufigen Abschlufs ge-

bracht sein; s. Niebuhr RG. 1,351;
3, 112; Mms. RG. 1", 438; Clason

2, 123fr.

4. postremo] kann , dein und
postea entsprechend , zeitlich ge-

nommen und auf die letzte, noch
zu Livius' Zeit gewohnliche Aufstel-

lung, naml. die nach Kohorten, be-

zogen werden. Dochistesauffallend,

dafs diese nicht durch in pliires co-

hortes, sondern durch inpluresordi-
nes bezeichnet ist, da letzteres so-

wohl Abteilungen uberhaupt (s. § 7)

als Centurien und Manipel (s. § 12)

bedeuten kann. Nach dem Folgen-
den mufsten dann unter ordines

Centurien verstanden werden, und
somit bezeichnete Livius etwas als

der dritten Art der Aufstellung

eigentumlich, wasschon lange vor-

her gewohnlich gewesen war, naml.
die Einteilung des Manipels in 2

Centurien; s. 42, 34, 7 ff. Andere
beziehen deshalb ordines auf die

§ 7 erwahnten und nehmen postremo
lokal statt postrema [acies) oder
poslremi, was bei dieser Annahme
wohl fiir postremo einzusetzen ware.
Dann bezeichnet ordines die Unter-
abteilungen des nicht in .Manipel

zerfallenden dritten Treffens (s. § 7).

Der ordo enthalt 63 Mann (in der

§8 angegebenen Gesamtzahl 186 ist

der vexillarius nicht milgerechnet)
und ist, verschieden von den vor-
hergehenden ordines, ein vexillum,

wie aus vexillarium hervorgeht,

und zwar 1 vexillum Triarii, 1 ve-

xillum Rorarii, 1 vexillum Accensi.
— instruebantur] vgl. § 9 : instruc-

fM5;dergew6hnlicheAusdruckneben
dem ungewohnlichen structa § 3

;

s. 9, 31, 9. — ordo . . habebat] Er-

klarung von ordines. Die Bemer-
kung selbst ist zum Teil unrichtig,

da die Centurie wohl einen cen-

turio und einen subcenturio (§ 18)

hat, aber nicht zwei Centurionen;
zwei Centurionen hat der Manipel.
— duos*] statt binos; s. 1,17,5:
decem.

5. hastati] nach Polybios haben
die hastati nicht hastae, sondern
pila ; s. 9, 19, 7 : wahrscheinlich aber
fand dies, wie der Umstand, dafs

die leves eine hasta haben, schlie-

fsen lafst, schon in der von Livius

geschildertenSchlachlordnungstatt;
vgl. 7, 23, 8; Plut. Cam. 40. —
manipuU] der eigentliche Name fur

die Abteilungen der Hastati und
Principes. — quindecim] diese Zahl
der Manipel wird sonst nicht er-

wahnt; nach Pol. 6, 24 f. und spa-

ter hat vielniehr die ganze Legion

30, jede der 3 acies 10 Manipel.

Daher sind die 15 Manipel vermut-
lich ein Irrtum des Livius, weicher
die 30 Manipel der spateren Zeit

auf die beiden ersten Trefifen ver-

teilte. — distantes . . spatium]
zwischen den einzelnen Manipeln;
dies ist der wesentliche Unter-
schied der Manipular- und der pha-
langitischen Aufstellung, mafsige
Zwischenraume, hinter denen wohl
schon bei der von Livius beschrie-

benen Aufstellung (s. § 9; 30,32,
11. 33, 1) jedesmal ein Manipulus
der Principes stand. — levis vice-

nos] aus dem Gegensatze scuta-

torum und § 6 folgt, dafs sie keine

Schiide gehabt, also der 4. Klasse
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tatoriim habebat ; leves autem, qui haslam tantum gaesaque gere-

rent, vocabautur. haec prima frons in acie florem iuvenum pu- 6

bescentium ad militiam habebat. robustior inde aelas totidem

manipulorum, quibus principibus est nomen, hos sequebantur,

scutati omnes, insignibus maxime armis. hoc triginta manipu- 7

lorum agmen antepilanos appellabant, quia sub signis iam ahi

(1, 43, 6) angehort und wohl die

letzten Glieder der Kolonne gebil-

det haben. Sonst lafst sich uber

den Griind und Zweck der Anord-
nung nichts bestimmen; s. § 8.

Ebenso wenig: ist klar, wie grofs

die Zahl der scutati gewesen ist.

Nach Pol. 6, 21 hatte je ein Ma-
nipel der Hastati und Principes

120 M. , die alle gieich bewaPfnet

waren; s. § 8. — hastam] s. 1,

43, 2; vielieicht nicht so schwer
wie die § 10 erwiihnten. — g;aesa]

sind an die Slelle des verutum (s.

1,43,6) getreten; vgl. 9,36,6.
6. priina frons*] s. 6. 13, 3;

10, 14, 17; 27, 14, 5; /rons ge-

braucht Livius nur vom Kriegswe-

sen. — /lorem iuvenum] s. 7, 7, 5;

37, 12, 7; quod floris^ quod ro-

boris fuerat; der Bericht setzt vor-

aus, dafs nicht mehr die Servianische

Verfassung, nach der die Vermo-
gensklasse die Slellung in der Le-

sion bedingte, sondern, wie es nach
Pol. 6, 21 zur Zeit des zweiten pu-

nischen Krieges geschah, das Alter

bei der Aufnahme in die drei Acies

beriicksichtigt wurde; s. Lange 1,

465; Huschke, Verf. des Serv. Tul-

lius 466 flf. 4S3. An die Stelle des

Census trat das Dienstalter; die Ac-
censi werden zu Rekruten, die Prin-

cipes und Hastati zu Exercierten,

die Triarii zu Veteranen, wahrcnd
Rorarii und leves milites erst die-

ser Zeit ihre Entstehung verdanken
und, wie die Accensi, nur beson-
dere Gruppen der Rekrutenkategorie
sind. Letztere drei Arten gehen
spaler in den gemeinsamen Begriff

velites auf. — pubescentium . .] die

zum Dienste Heranreifenden, da
sie ihre ersten Feldzuge in der Le-

gion machten. — robustior . . aetas]

PoL 6, 21, 7 : xov: cl>:uuiOTuxovq

xulz rihyiuig. — principibus] der

>«ame deutet an. dafs sie in der

Phalanx fruher einmal die erste

Slelle einnahmen : s. Varro L. L.

5, 89: hastati dicti, qui primi
hastis pugnabant, p ilani qui pi-

lis, principes, qui a principio
gladiis : ea post commutata re

militari viinus illustria sunt. pi-
lani triarii quoque dicti . .

— est] obgleich die Einrichtung der

Legion zu Livius' Zeit eiue andere

war, hatte man doch die fruheren

Namen beibehalten ; s. Lange 1, 461.
— scutati omnes] ist in Bezug auf

die leves § 3 hinzugefugt. — in-

signibus maxime armis] vgL Pol.

6, 23. 15; o\ 6' VTiSQ xuq invQiug

xiiucofisvoi dQuyuucdvxl xov y.CKQ-

diotfv/.uy.oQ oiv xoTq u/.).oiq u).v-

oidcuxovg TteQixid-evxai d-cjjQuyuQ.

7. antepilaTif] obgieich die Tria-

rier jetzt (s. § 10; 10, 6) und spa-

ter (s. PoL 6, 23) die Hasta fiihren

(vgl. 28, 45, 16), miissen sie doch
friiher einmal das Pilum gehabt ha-

ben (s. Varro), vielleicht das schwe-
rere (s. Polybios; Caes. BG. 5, 40,6;
Tac. Hist. 4. 23) zur Verteidigung des

Lagers; s. 2, 47, 5; daher heifsen

die vor ihnen stehenden beiden

TrefiTen antepilani. — quia] be-

ziehl sich nicht auf den Namen
antepilani, der erst in earum . .

erklart wird, sondern auf die Sache,

weil die antepilani die ersten acies,

die sub signis stelienden die letzle

bilden. — sub signis] vgl. 23, 16,

10; die Triarier haben, so lange

sie in der bezeichneten Stellung

bleiben, die Fahnen vor der Front,

die Hastati und Principes, wenn
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quindecim ordiiies locabantur, ex quibus ordo unus quisque tres

partes habebat ; earum primam quamque [primum] pilum voca-

bant; tribus ex vexillis constabat; [vexillum] centum octoginta

sex homines erant; primum vexilkmi triarios ducebat, vetera-

num miUtem spectatae virtutis, secundum rorarios, minus robo-

ris aetate factisque, tertium accensos, minimae fiduciae manum;

sie Im Gefechte sind (s. 30, 33, 1),

hinter der Front. Statt signis heifst

es § 10 vexillis. — alii] soii nicht

die ordines den Manipeln gleich-

stellen, sondern es ist = 15 andere
Abteilungen, die aber Ordines wa-
ren, nicht Manipel (s. 4, 41, S), von
denen sie, aus verschiedenen Trup-
penteilen zusammengesetzt, sich

unterschieden. — pinmam*] — pi-

luju] deutet auf antepilani zuruck
und enthalt dessen Erklarung.

8. tribus . . eraiif] das Subjekt
ist ordo, nicht pilus. Es bleibt

unbestimmt, ob die vejrilla eine

bestimmte und gleichgrofse Zahl
von Soldaten gehabt haben (s. 1,

43, 6f.; Lange 1, 463), oder ob
schon damals die Triarier immer
nur 600 an Zahl gewesen sind, wie
Pol. 6, 21 berichtet, so dafs die

Zahl der LeichtbewafTneten grofser

gewesen ware; vgl. zu 10, 2. —
centum octoginta sex] es werden,
wie es scheint, 180 Gemeine und
6 Offiziftre, und da auch die Rorarii

und Accensi besondere vexilla bii-

deten , auch fiir diese besondere
Fuhrer, wohl je 2, gerechnet; die

vexillarii sind schon durch tribus

vexillis angedeutet. — primum ve-

xilliun . . ducebat] fiihrte in den
Kampf. Das vcxillum ist ein Stuck
Tuch, welches an einer Querstange
befesligt ist, wahrend die signa
bestimmte insignia (Wolf, Mino-
taurus usw.) haben ; doch wird
vexillum als das Allgemeinere auch
fur signum gebraucht; vgl. § 7:

sub signis mit § 10: sub vexillis;

§ 15 : vexilla. Das vexillum {atj-

(xaiu bei Polybios), wie das si-

gnum, ist sonst Bezeichnung des
Manipels, mufsle aber hier dem

drilten Teil eines ordo von 186 M.,

also einer Centurie beigelegt wer-
den. — veteranum militem] dafs

die Triarier schon niehr Feldziige

gemacht haben als die iibrigen, Avird

oft erwahnt; vgl. jedoch § 6. —
rorarios] s. Non. S. 552: rorarii

appellabantur jnilites
,

qui ante-

quajji congressae essent acies, pri-

mo . . iaculis inibajit proeliujn
;

sie entsprechen der 5. Klasse wie
sie Dion. 4, 17 beschreibt; s. 1,43,
7. — niijuis roboris] hier als Ap-
position gebraucht; vgl. 10, 24, 6.

— accejisos] sciieint hier nicht wie

1, 43, 7 Ersatzmannschaft zu sein,

die keinen bestimmlen Teil der Le-

gion bilden konnte, sondern, wie
das folgende mijiimae . . niajuun
und die 10, 2 erwahnte, wenn auch
ungewohnliche Verwendung andeu-
tet, als eine besondere Abteilung

der Legion betrachlet zu werden;
vgl. Paul. Diac. S. 14: adscripticii

. . Iios et accensos dicebajit, . .

nonJiulli fereJitarios, quod fujidis

lapidibusque proeliaturi ea jnodo

ferrejit, quae iji hostes iacerent;

beide Klassen werden auch zusam-
mengestelit von Plautus bei Varro
L. L. 7, 58: Jibi rorarii estis? eJi

sujit; ubi sunt acceJisi? ecce. —
Da nach § S das 3. TrefTen in run-

der Summe 1800 Krieger zahlte

(d. h. an Rorarii und Accensi 1200
Mann), so bleiben fiir die beiden
anderen Treffen bei einer Legions-
starke von 5000 Mann fur Hastati

und Principes je 1600 Mann iibrig,

was fiir eine Legionsstarke von
4200 Mann, wie sie Polybios an-

giebt, nur je 1200 Hastati und Prin-

cipes ergab, und neben 600 Triarii

nun 1200 Velites. In der von Po-
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eo et in poslreraam aciem reiciebantur. ubi his ordinibus exer-

citus instructus esset, hastati omnium primi pugnam inibant. si

hastati profligare hostem non possent, pede presso eos retro

cedentes in intervalla ordinum principes recipiebant. tum prin-

cipum pugna erat; hastati sequebantur. triarii sub vexillis con-

sidebant sinistro crure porrecto , scuta innixa umeris, hastas

subrecta cuspide in terra fixas, haud secus quam vallo saepta

inhori"eret acies, tenentes. si apud principes quoque haud satis

prospere esset pugnatum, a prima acie ad triarios sensim refe-

rebantur. inde rem ad triarios redisse, cum laboratur, proverbio

increbuit. Iriarii consurgentes, ubi in intervalla ordinum suorum 12

principes et hastatos recepissent, extemplo conpressis ordinibus

velut claudebant vias unoque continenti agmine iam nuUa spe 13

post relicta inhostem incidebant; id erat formidolosissimum hosti.

lybios beschriebenen Aafstellung

bilden die LeichtbewafTneten eine
Abteilung von 1200 M., die, nicht

in Manipel geteilt, den .Manipeln,

dem einzelnenje 40 M. (bei Livius

§ 5 je 20 M.), beigegeben werden.
9. his ordinibux] in diesen Ab-

teilungen. — imtructus essel] und
xi .. possent, sowie § 12: ubi ..

recepissent sind wiederholte mog-
liche Falle; s. 1, 32, 13. — hastati]

nicht, wie man erwarten sollte, die

Rorarii; s. 9, 14. — pede presso]

gehemmten, langsamen Schrittes;

vgL § 11: sensim; 2S, 14, 14. —
sequebantur] sie bildeten das Hin-

tertreffen derselben, indem sie ihnen
nachruckten; erst spater {§ 12)

ziehen sie sich hinter die Triarier.

10. considebant] «, Plautus bei

Varro L. L. 5, 89 : subsidite quasi
solent triarii; vgl, 24,7,5. — in-

nixa umeris] vgl. 44, 9, 6. — siib-

recta] %. 7, 10, 10; vgl. Honi. F
135: aanlai xex?.ifxtroi tiuqo. d'

ey/ea (xaxQu ntTtrjysv. — haud
secus quarii] = haud secus quam
si, wie oft velut = velut si und
tamquam = tamquam si. — vallo]

von vallus, = wie mit Pallisaden.
— inhorrerei] dichterisch.

11. referebantur] ungewohnlich
in medialem Sinne; s,on?,i : pedem
referre. — proverbio*] durch den

Gebrauch als Sprichwort, d. h. es

wurde sprichwortlich.

12, conpressis ordinibu»] im Ge-
gensatze zu den laxatis ordinibut
der Hastati und Principes, wo jeder
einzelne einen weiteren Spielraum
hat, bilden die Triaiier eine Phalanx
in enggeschlossenenGliedern; daher
continenti agmine [s. 1, 29,4; 10,

35, 17; 28, 2, 6 u. a.) im Gegensatze
zu § 5: distantes. Ihnen folgten,

wie es scheint, unmittelbar die Ro-
rarii und Accensi, nachdem sie den
Kampf eroffnet (s. d. Stelle aus No-
nius zu § S) oder die erste Acies
unterstutzt hatten; s. Kap. 9; vgl.

Dion, 5, 67: rr/V bo/uztjv dne/.dfj.-

^iuvoviv ToTg 7io?.e/Lioig /otQuv

.

ol xo tXu/LOxov t/ovxeg xov ^iov
xifir/uu, y.ul oxi TtQOOd-J]/:}}^ fioT-

Quv eneT/ov ovxoi xoTg ev cpd-

?.uyyi xexuyfiivoig, xuxu7i?.t^^ecog

evexu xdiv no?.efxi'Q)v ovvdvxeg,
oiu dyj fiTjdhv (fSQOvxeg oti?.ov,

OXL fiij 0(f.ev66vug. — velut clau-

debani] scheint, da wirldich die

Wege geschlossen werden, bildlich

gesagt: sie verschlossen gleichsam
jeden Ausweg, jedes Mittel des
Riickzugs, der Rettun?; vgl. 5,

13, 12.

13. post] Adverbium; s. 10, 41,

6 ; 22, 5,8: ante aut post pvgnand'.
— incidebant] im Sturmschritte.

10

11
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cum velut victos insecuti novam repente aciem exsurgentem,

14 auctam numero, cernebant. scribebantur autem quattuor fere le-

giones quinis milibus peditum, equitibus in singulas legiones

trecenis. allerum tantum ex Latino dilectu adiciebatur, qui ea

tempeslate bostes erant Romanis eodemque ordine instruxerant

15 aciem; nec vexilla cum vexilHs tantum, universi hastati cum ha-

statis, principes cum principibus, sed centurio quoque cum cen-

turione, si ordines turbati non essent, concurrendum sibi esse

16 sciebat. duo primi pili ex utraque acie inter triarios erant, Ro-

manus corpore haudquaquam satis validus, ceterum strenuus vir

17 peritusque mihtiae, Latinus viribus ingens bellatorque primus,

18 notissimi inter se, quia pares semper ordines duxerant. Romano

haud satis fidenti viribus iam Romae permissum erat ab consu-

libus, ut subcenturionem sibi, quem vellet, legeret, qui tutaretur

eum ab uno destinato hoste. isque iuvenis in acie oblatus ex

centurione Latino victoriam tulit.

— auctam] s. § 8.

X^.quinis vulibus] Polybios 6, 20

giebt 4200 als die regelmafsige Zahl

an (s. § 5; 6,22,8; 7,25,8), 5000

dagegen als Ausnahme; s. zu 22,

36, 3. Wie die 5000 M. unter die

einzelnen Truppengaltungen ver-

teilt waren, lafst sich nicht genau

erkennen. Nach § 8 betragt die

Zahl des dritten Treffens 2790; die

der beiden ersten lafst sich nicht

bestimmen; s. § 5. — trecenis]

doch werden auch 200 erwahnt;

s. 22, 36, 3. — alterum, tantum] s.

1, 36, 7; wenn die romische Le-

gion 5000 M. hatte, was durch den

Abl. quaL quinis milibus bezeich-

net wird, so miissen auch die la-

tinischen Truppen in 4 besondere

Legionen geteilt, nicht nach 1, 52,

6; 3, 22, 5 mit den romischen Trup-

pen vermischt gewesen sein. — ea

tempestate] s. zu 1, 5, 2.

15. vexilla] s. § 8. — twbati non
essenf] soll wohl bedeulen, wenn
die einzelnen Abteilungen, hier die

Manipe!, in derselben Ordnung wie

friiher in das Gefecht kamen, wo
jedoch vorausgesetzt wird, dafs im
ganzen Heere dieselben Centurio-

nen fiir dieselben Steilen wiederge-

wahlt seien; vgL 7, 41,5, — scie-

bat] kann sich nur auf centurio be-

ziehen ; zu den iibrigen Subjekten

mufs der Bt^nS concurretidum erat

genommen werden.

16. duo primi pili] da es in der

Legion nur einen primipilus geben
konnte, so miissen sich die einzel-

nen Manipel und Legionen nach der

Auflosung der romisch-iatinischen

Legion gegeniibergestanden haben,

niclit, wie man nach 1, 52, 6 er-

warten konnte, die Halbmanipel

(Genturien), wenn man nicht an-

nehmen wiil, dafs auch der zweite

Centurio des zur Halfte aus Lati-

nern bestehenden ersten Manipels

derTriarier^.ran2/)j7M5genanntwor-

den ist. tJbrigens miifste ange-

nommen werden, dafs die vier Le-

gionen je eine bestimmte Stelle in

der Schlachtlinie gehabt haben.

17. viribus] Korperkraft; s. Pol.

6, 24, 9. — pares . . ordines] es

wird das Avancement der Centu-

rionen, wie es spater war (s. 42,

34, 5), vorausgesetzt. — duxerant]*

18. subcenturionem] auch optio

genannt, kommandierte unler dem
Centurio und konnte an dessen

Stelle treten. — eum] neben sibi,

der Deutlichkeit wegen; vgl. 7,5,
5. — victoriam tulit] s. zu 2, 50,
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Pugnatum est haud procul radicibus Vesuvii montis, qua via 19

ad Veserim ferebat. Romani consules, priusquam educerent in 9

aciem, immolaverunt. Decio caput iocineris a familiari parte cae-

sum haruspex dicitur ostendisse; alioqui acceptam dis hostiam

esse; Manhum egregie htasse. "^atqui bene habet' inquit Decius,

'si ab coUega htatum est.^ instructis, sicut ante dictum est, or- 2

dinibus processere in aciem. Manhus dextro, Decius laevo cornu
praeerat. primo utrimque aequis viribus, eodem ardore animorum 3

gerebatur res ; deinde ab laevo cornu hastati Romani, non ferentes

inpressionem Latinoriim, se ad principes recepere. in hac trepi- 4

datione Decius consul M. Valerium magna voce inclamat : '^deo-

rum' inquit "^ope, M. Valeri, opus est; agedum, pontifex pubhcus
popuh Romani praei verba, quibus me pro legionibus devoveam/

3; auch die Praposition de findet

sich hierbei angewandt; s. zu 4,

6, 5.

8, 19 — 14. Unterwerfun^ La-

tiums. Devotion des Decius. Cass.

Dio. fr. 35,3—7; Zon. 7,26; Oros.

3, 9; die Stellen zu § 19.

19. f^esuvii] ebenso Val. Max. 1,

7,2; Livius denkt ofTenbar an den
bekannten Berg bei Neapel; s. zu

10, 8. Ob die Romer von Kapua
(s. 6, 8) absichtlich so weit siidlich

gezogen oder durch die Feinde da-

hin gedrangt worden sind, lafst sich

eben so wenig erklaren als 7, 32,

2. 33, IS. — reserim] nach Aurel.

Vict. 26, 4 ein Flufs, wahrend qua
via eine Stadt erwarten lafst ; auch
nach 10, 2S, 15; Cic.de ofT. 3, 112;
Val. Max. 6, 4, 1, wo die Schlacht

einfach ad (apud) Veserim genannt
wird, lafst sich nicht daruber ent-

scheiden.

9. 1. educerent] absolut; s. 1,

23, 6; 7, 13, 9; wie oft ducere.
— caput iocineris] Herz, Lunge,
Leber, namentlich die letzte, waren
Gegenstand der Opferschau und ca-

put eine Protuberation an deni rech-

ten Lappen derselben. — iocineris]

neben iecoris; s. 30, 2, 13; 41, 14,
7. 15, 3; vgl. zu 25, 16, 2. —
familiari parte] s. Cic. de div. 2,

28 : quae pars inimica, quae pars
familiaris. esset. — caesum] mit

einem Einschnilte; s. Cic. de div.

1, 85: cur pulmo iiicisus etiam in

bonis extis dirimat tempus etpro-
ferat diem ; ebd. 2.32: caput iecoris

ex ojnni parte diligentissime con-
siderant, si vero id non est in-

ventum, nihil putant accidere po-
tuisse tristius. — ostejidisse] Decius
ist bei dem Opfer anwesend, wie
25, 16, 1 Gracchus; zum Folgenden
ist daraus dixisse zu nehmen. —
egregie] giebt genauer an , was
schon in litasse liegt ; s. 6, 1, 12.

— atqui] enthalt die Beziehung
auf das Vorhergehende, = nun gut,

.. wenn; die Sache steht gut, ..

wenn; vgl. 6, 37, 2; 9, 9, 6. —
bene habet] s. 6, 4.

2. ordinibus] s. 8, 9. — cornu]
nicht Flugel im Gegensatz zum
Centrum, welches nicht da ist, son-

dern der eine Teil der Schlacht-

reihe.

3. gerebatur]*

4. Valeriurri] ob der 7, 40, 7 er-

wahnte gemeint sei, ist nicht zu
erkennen. — inclamavif] vgl. 1,

25, 9; uber inquit s. 7, 16, 5. —
ope*] s. 10, 38, 2: deomm opes.

— pontifex publicus] der Nomi-
nativ wie 1, 24, 7 als Apposition.

— populi Romani] des romischen
Staates; das Volk als solcbes hat

die religiosen Cermpnieen nicht zu

besorgen; s. 1, 20, 5. Ob sich aus
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5 pontifex eum togam praetextam sumere iussit et velato capite,

manu subter togam ad mentum exserta, super telum subiectum

6 pedibus stantem sic dicere: "^lane, luppiter, Mars pater, Quirine,

Bellona, Lares, divi Novensiles, di Indigetes, divi, quorum est

7 potestas nostrorum hostiumque, dique Manes, vos precor, ve-

neror, veniam peto oroque, uti populo Romano Quiritium vim

victoriamque prosperetis hostesque populi Romani Quiritium

8 terrore, formidine morteque adficiatis. sicut verbis nuncupavi,

ita pro re pubhca [Quirilium], exercitu, legionibus, auxihis po-

puh Romani Quiritium legioncs auxiliaque hostium mecum deis

9 Manibus Tellurique devoveo.^ haec ita precatus liclores ire ad

derBemeikungschliersen lassf, dafs

immer ein Abgeordneter des Piies-

teikollegiums bei dem Heere ge-

wesen ist, uni die Gebrauche bei

Geliibden, Teslanienten, Devolionen

zu besorgen, ist nicht ficher. —
praei] zuerst bei Livius mit einem

Accusaliv; s. 9, 46. 6; 10, 2S, 14;

vgl. 4, 21, 5; zur Sache s. 2, 8, 7.

5. velato] s. t, 36, 5.

6. larif] als die Eroffnung, der

Anfang aller Dinge wurde zuerst

lam/s angerufen. — luppiter . .] die

drei Gotler, welche Flamines haben

;

s. 1, 20, 2. — Mars pater] s. 1,

4, 2; die Kiiegsgottin ist Bellona;

s. 10, 19, 17. — Quirint] s. Prel-

ler RM. 14S. 327. — Laren] ent-

weder ubeihaupt die guten Erd-

geisler oder die Lares praestites,

die Beschulzer der Sladt. — divi

Novensiles] vielleicht folgt Livius

in Rucksicht auf die Bedeutung
dieser Gottcr, die bei den Ailen

schon zweifelhaft war, der Ansicht

des Cincius bei Arnob. 3, 38: so-

lere Romanos religiones itrbiian

superatannn partim . . ptiblice

consecrare ; ac ne aliquis deorum
muUitudine aut ignorantia prae-

terirettir, brevitalis et co7npendii

causa uno pariter nomijie cunctos

Nevensiles invocari; also fiemde,

aufgenommene Gotter (s. C!L. I n.

178: deiv. nove sede), im Gegen-
satz zu den Indigetes; s. 1, 2, 6.

— divi] uberhaupt alle . .; s. 7, 26,

4. — nostrorum] altertiimlich stalt

nostrum ; s. Gell. 20, 6; Plaut. Most.

1, 3, 123; Neue 2^, 185. — Manes^
s. 6, 10; 7, 6, 4.

7. oroqne*] In einer ahnlichen

Formel bei Macrobus 3 , 9 findet

es sich nicht. — populi Romani
Quiritiuni] s. 5, 41, 3. — vim
victoriamque] aililterierend ; vgl.

Tac. Hist. 3, 20. — prosperetis] nur

hier von Livius gebraucht; wieder-

holt den schon in victoriam liegen-

den Begriff ; vgl. § l : egregie,

8. nuncupavi] s. 11, 1 ; feierliche

und bestimrote, mit der Ceremonie
verbundene Worte und Formeln
aussprechen, in denen bezeichnet

wird, was man von den Goltern

bittet und ihnen dafiir verspricht,

wie in Sponsionen; s. 1, 10, 7; 7,

28, 4. — ita] nach sicut; die That
soll demWorte entsprechen.— auxi'

liis] ist wohl erst in spaterer Zeit, in

welcher das Heer aus legiones und
socii (nachher auxilia) besland, in

die Formel gekommen ; vgl. 29, 27,

2; jelzt konnten nur etwa die Sam-
niten darunter gedacht werden.

—

Tellurique] s. 6, 10. Da auch der

Sohn des Decius sich devoviert

(s. 10, 28, 15), so ist es moglich,

dafs die Annalisten dessen Weihe
auf den Vater iibeitragen haben,

wie Cic. Tusc. 1, 89; de fin. 2, 61

auch die des Enkels irrtiimlich an-

nimmt.
9. ita] = ut dictum est, — in-



a. Chr. n. 340. LIBER VIII. CAP. 9. 219

T. Manlium iubet niatureque collegae se devotuni pro exercitu

nuntiare. ipse incinctus cinctu Gabino, armatus in equum insilivit

ac se in medios hostes inmisit, conspectus ab utraque acie. ali- 10

quanto augustior humano visus, sicutcaelo missus piacukimomnis
deorum irae, qui pestem ab suis aversam in hostes ferret; ita U
omnis terror pavorque cum illo latus signa prima Latinorum tur-

bavit, deinde in totam penitus aciem pervasit. evidentissimum id 12

fuit, quod, quacumque equo invectus est, ibi haud secus quam pe-

stifero sidere icti pavebant; ubi vero corruit obrutus tehs, inde

iam haud dubie consternatae cohortes Latinorum fugam ac vasti-

tatem late fecerunt. simul et Romani exsokitis rehgione animis 13

velut tum primum signo dato coorti pugnam integram ediderunt

;

nam et rorarii procurrebant inter antepilanos addiderantque vires U
einctiis] s. 5, 46, 2. — i?isilivit*]

diese nach Servius zu Verg. G. 2,

384 bei alteren Schriftstellern sich

findende Form liat Livius wohl wie
xorher nost7'07'um aus seinerQuelle

beibehalten.

IQ.augustior humano]s. Ov. Fast.

2, 503; vgl. 6, 9. — visus*] nanil.

est; 10, 17, 8 f; 29, 32, 8. — missus]

und qui sind auf die Person be-

zogen, um diese hervorzuiieben

;

vgl. 22, 29, 3. — piaculum] wird

durch pesteni . . erklart,= Siihnungs-

mittel des Zorns der Gotter. Der
Feldherr weiht sich als stellver-

tretendes Opfer, um den gottlichen

Zorn, der sich bei dem Opfer und
in den Traumgesichten kundgege-
ben hatte, auf sich zu laden und
zu siihnen, und weiht mit sich das

feindliche Heer ; s. Preller RM. 466.

11. terror pavorque , .] der De-
votionsformel wurde wohl urspriing-

lich magische Kraft zugeschrieben

(s. § 10. 12. 13; 10, 28, 13); sonst

miilste man annehmen, dafs die

Feinde um die Devotion gewufst

hatten; anders Gic. de nat. d. 3,

15; vgl. Dio 35, 7. — signa prima*]
=pri7nam aciem, die Hastaten, wie
sonst oft; s. 9, 32, S; vgl. 11, 7

u. a.; totam ist dann = die ganze
ubrige acies (s. 33, 6 : univej-so), die

Principes und Triarii. — in . . per-
vasit] s. 45, 10, 1.

12. evidentissimum] vgl. 6, 8,

6: maxime id evidens fuit. — id]

fafst das Vorhergehende zusammen,
quod giebt den Grund an = eo,

quod. — quacumque . . est*] s. 36,

9 ; 38, 7, 3. — ubi . . inde] sind,

wie quacumque . . ibi , lokal zu
nehmen: wo .. von da, wie von
einem Ungiucksplatze ; s. 6, 28, G;

die entgegengesetzte Wirkung bei

den Romern konnte zeitlich, tinn

pri7num, an den Moment des Todes
gekniipft werden; die Einwirkung
bei beiden wie § 11. — cohortes]

ein Ausdruck aus spaterer Zeit; s.

3, 5, 1 1 ; 6, 24, 2 u. a. — fugam
.. feceru7it] verstarktes fugerunt;
vgl. zu 21, 5, 16. — vastitatem .

.

fece/-u7it] sie bewirkten durch die

Fiucht Ode; pafst nicht zum Fol-

genden, da die Schlaclit fortdauert,

wahrend bei Dio und Zonaras mit

dem Tode des Decius wirklich die

Niederlage der Feinde vollendet ist.

Bei Livius soll exsolutis . . a7iimis

die Wiederaufnahme des Kampfes
erklaren und vermitteln; vgl. 10,

29, 1.

13. religione] Angst vor dem
Zorn der Gotter, welchen der Kon-
sul auf sich genommen hatte ; s. § 10.

14. na7n et . .] Erklarung von
i7itegram, als ob erst jetzt die

Schlacht anfinge; s. 22, 47, 10.—
procurrebant] sie riickten rasch aus

ihrer Stellung hinter den Triariern

vor. — i7iter antepila7ios] scheint
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hastatis ac principibiis, et triarii genu dextro innixi nutum con-

10 sulis ad consurgendum expectabant. procedeute deinde certa-

mine cum aliis partibus multitudo superaret Latinoruni, Manlius

consul audito evenlu coUegae cum, ut ius fasque erat, lacruniis

non minus quam laudibus debitis prosecutus tam memorabilem

2 mortem esset, paulisper addubitavit, au consurgendi iam triariis

tempus esset; deinde melius ratus integros eos ad ultimum dis-

crimen servari, accensos ab novissima acie ante signa procedere

3 iubet. qui ubi subiere, extemplo Latini, tamquam idem adversarii

fecissent, triarios suos excitaverunt; qui aliquamdiu pugna atroci

cum et semet ipsi fatigasseut et hastas aut praefregissentaut hebe-

tassent, pellerent vi tamen hostem, debellatum iam rati perven-

4 lumque ad extremamaciem, tum consul triariis*^consurgite nunc'

inquit "^integri adversus fessos, memores patriae parentumque et

coniugum ac hberorum, memores consulis pro vestra victoria

5 morte occubantis.' ubi triarii consurrexerunt, integri, refulgen-

tibus armis, nova ex inproviso exorla acies, receptis in intervalla

6 ordinum antepilanis, clamoresublato principia Latinorum pertur-

bant hastisque ora fodientes primo robore virorum caeso per alios

zu bedeuten, dafs sie nur zwischen
die Manipuli in die Intervalle tre-

ten; s. 4, IS, 3: procednnt inter

bina castra ; 5, 27, 2; zur Sache
s. 30, 33, 3; gewohnlich beginnen
die Leichtbewaffneten die Sclilacht.

— addiderantque*] rasch einge-

tretene Folge, = und halten als-

bald ...; s. 24, 32, 9; 27, 51, 4.

— hastatis ac principibus] erst

jene, dann diese; s. 3. 5.

10. 1. aliis partibus] im Gegen-
satz zu 9, 12 und dieses beschran-

kend; es scheint besonders der

rechte Fiugel der Romer gemeint.

2. addubitavit an] wie dubitavit

an, = er war ungeMifs, ob nicht

;

vgl. 2, 4, 7 ; zu 31, 48, 6. — ac-

censos] diese Verwendung der Ac-
censi ist, wie das Verfahren der

Latiner zeigt, ganz ungewohnlich;
s. 8, S. Da dieFeinde dieTauschung
nicht merken, mufsten die Accensi

in gleicher Zahl und BewafTnung
wie die Triarier gedacht werden.
— ante si^na procedere] ngml. die

der Hastati und Principes, die sich

jiach § 5 : receptis erst spater hinter

die Triarier zuruckziehen.

3. excitaverunt] =^ surgere ius-

serunt. — hebetassent] s. Verg. Aen.

2, 6U5 ; vgl. 30, 35, 8. — petle7-ent*]

liber das Asyndeton s. 12, S ; 9, 34,

6; 22, 39, '3; uber die Nachstei-

lung von tamen s. 9, 16, 6; 23,

44, 6 ; ungeachtet ilirer Krschopfung
und der sclilechten Waffen, doch
durch den Andrang, Druck.

14. morte occubantis] der tot da-

liegt; sonst dichterisch; vgl. zu 1,

7, 7. Die Triarier iibrigens sind

die des ganzen Heeres, nicht allein

die des linken Fliigels.

5. receptis . . aiitepilanis] s. 8,

9 ; wahrend des Kampfes der Ac-
censi mufsten diese noch vor den
Triariern gestanden und sich durch
die Intervalle der Accensi zuruck-
gezogen haben, jetzt aber mit die-

sen durch die Intervalle der Triarier

aufgenommen werden; s. 8, 12.

6. principia] die vorderste

Schlachtreihe, jelzt die Triarier der

Latiner: vgl. 2, 65, 2. — hastisque]

erklarend; kastis: s. 8, 10. —
fodientes] sonst mehr von dem
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manipiilos velut inermes prope intacti evasere tantaque caede

perrupere cuneos, iit vix quartam partem relinquerent hostium.

Samnites quoque sub radicibus montis procul instructi praebuere 7

terrorem Lalinis. ceterum inter omnes cives sociosque praeci-

pua laus eius belli penes consules fuit, quorum alter omnis minas

periculaque ab deis superis inferisque in se unum vertit, alter ea 8

virtute eoque consilio in proelio fuit, ut facile convenerit inter

Romanos Latinosque, qui eius pugnae memoriam posteris tradi-

derunt, utrius partis T. Manlius dux fuisset, eius futuram haud
dubie fuisse victoriam. Latini ex fuga se Minturnas contulerunt. 9

castra secundum proeUum capta, muhique mortales ibi vivi op-

pressi, maxime Campani. Deci corpus ne eo die inveniretur, nox 10

quaerentes oppressit; postero die inventum inter maximam ho-

stium stragem coopertum telis; funusque ei par morti celebrante

coUega factum est.

Ilhul adiciendum videtur, hcere consuH dictatorique et prae- II-

tori, cum legiones hostium devoveat, non utique se, sed quem
veht ex legione Romana scripta civem devovere. si is homo, qui 12

devotus est, moritur, probe factum videri; ni moritur, tura signum

Kampfe mit dem Schwerte gesagt;

s. 21, 55, 11; Tac. Ann. 2, 21;

Agr. 36. — robore] die Triarier.

— alios] die anderen , weniger
kraftigen, die sich hinter den Tria-

riern aufgestellt haben. — cuneos]
s. 7, 24, 7.

7. sub radtcibus] vgl. 6, 5. 11,

5; man sieht nicht deutiich, ob sie

als treulos erscheinen sollen; s. 11,

2 ; 1, 27, 5. — sociosque] noch mehr
wird von Dio die Tuchtigkeit des

Maniius gepriesen. — belli] des

Kampfes. — minas periculaque]

Hendiadyoin. — ab deis] die von
den Gottern gedrohten : s. 6, 10.

9, 1.

S. Latinosque] es gab also lati-

nische Historiker; dafs sie aber

gleichzeitig gewesen oder von Li-

vius, der sie nur hier erwahnt,
benutzt sind, ist sehr zu bezwei-
feln.

9. ex fuga] s. 6, 29, 4 ; 22, 55, 4.

— Minlurnas] eine aurunkische
Stadt am Ausflusse des Liris; s. 10,

21, S; sie waren also uber 10 Mei-
len und an Kapua vorviber geflohen ;

vgl. 11, 5. Da dies ehenso unwahr-
scheinlich ist als dafs die Romer
so weit sudlich gezogen seien (s.

8, 19), so haben wir vielleicht anzu-
nehmen, dafs die Schlacht weiter

nordlich ( wie die folgende 11,11) ge-

liefertundder Vesuv mit einemsonst
nicht erwahnten Berge in dem sal-

lus Fescinus (s. 10, 21, S) bei der
Stadt fescia (s. 11, 5) verwechselt
worden ist. — o/jpressit] vgl. 7,

39, 14; die Nacht uberraschte die,

welche suchten, und hinderte so,

dafs der Leichnam gefunden wurde ;

vgl. 22, 7, 5. — celebrante] vgl. 2,

47. 11.

11. non utique] nlcht gerade;
vgl. 39, 54, 12. Decius' That er-

scheint dadurch um so edelmutiger.
— scripta] formlich ausgehoben, im
Gegensatz zu den Voluntarii oder

dem Latrocinium; s. 2, 4S, 5 : also

ein durch das Sacramentum Ver-

pflichteter und zum Kriege Berech-
tigter; s. Cic. de offic. 1, 36.

12. devotus est . . moritur . .]

ohne Rucksicht auf den Acc. c. inf.

;

vgl. 22, 10, 2. 6. — ni] s. § 13;
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septem pedes altum aut maius in terram defodi et piaculum

hostiam caedi; ubi illud signum defossum erit, eo magistratum

13 Romanum escendere fas non esse. sin autem sese devovere volet,

sicuti Decius devovit, ni moritur, neque suum neque publicum

divinum pure faciet, sive hostia sive quo aho volet. qui sese de-

14 voverit, Vulcano arma sive cui aUi divo vovere volet, ius est; telo,

super quod stans consul precatus est, hostem potiri fas non est;

11 si potiatur, Marti suovetaurihbus piacuhim fieri. haec, etsi omnis

divini humanique moris memoria abolevit nova peregrinaque

omnia priscis ac patriis praeferendo, haud ab re duxi verbis quo-

que ipsis, ut tradita nuncupataque sunt, referre.

2 Romanis post proehum demum factum Samnites venisse

subsidio, expectato eventu pugnae, apud quosdam auctores inve-

3 nio. Latinis quoque ab Lavinio auxihum, dum dehberando te-

4 runt tempus, victis demum ferri coeptum; et, cum iam portis

prima signa et pars agminis esset egressa, nuntio adlato de clade

Latinorum cum conversis signis retro in urbem rediretur, prae-

zu 1, 22, 6. — hosiiam]* — caedi]

wie defodi hangcn von videri =
censeri ab ; s. 2, 5, 1. — signum . ,]

es ist wohl ein symbolisches Men-
schenopfer gemeint statt des De-
Aovierten • s. 9, 10; 22, 57, 6.

13. devovit] naml. se.— divimim]
und nachherquo a//osubstantivisch,

= Opfer; s. 2, 1, 3; 23, 19, 14. —
pure faciet] er wird es entweihen,

weil er selbst den unterirdischen

Gottern und dem Zorn aller ver-

fallen (sacer; vgl. 9, 10) und als

exsecratus von allen Opfern aus-

geschlossen ist. — sive hostia . .]*

— f^ulcano arma sive . . volet]

= sive Vulcano, sive eui alii . . vo-

let- vgl. 26, 33, 13; 38, 38, 8.

14. suovetaiirilibus] die auch
sonst gerade dem Mars dargebracht

M'erden ; s. 1, 44, 2. — fieri] naml.

fas est.

11. 1. omnis] s. EfDl. 15. — mo-
ris] s. 5, 6, 17. — memoria abo-

levit] s. 3, 55, 6; 9, 36, 1, — nova
peregrinaque . .] gerade unter Au-
gustus und schon fruher fanden viele

fremde Kulte in Rom Eingang; s.

Marq. StVw. 3, 74.— praeferendo]
indem man vorzog, durch Bevor-

zugung; ohne Beziehung auf ein

bestimmtes Subjekt; vgi. 1, 8, 4;

9, 5, 11 ; 23, 37, 4: 7ibi pro?novendo
adiunclam muro viderujit turrem;
zu 33, 3, 5.

2. apud quosdam] bei einem
anderen Annalisten als dem bis-

her benutzten; nach Dionys zogern

sie so lange mit derRiistung, dafs

die Romer an ihrer Hulfe verzwei-

feln.

3. Latinis .. coeptum] naml. esse;

auch diese Bemerkung ist wohl der

eben erwahnten (Juelle entnonimen,

die Livius aber weder § 15 noch
Kap. 14 benutzt hat; vgl. zu 13,

8: triumphum. Ob er im folgen-

den zu der fruher gebrauchten zu-

zuckgekehrt ist oder sich zu einer

anderen gewandt hat (s. §5: Ve-
scia), istnicht sicher zu entscheiden.
— Lavinio] * — ter^tnt] Synesis

;

s. 2, 14, 8; der Indikaliv wie 24,

19, 3; vgl. zu 37, 18,2.
4. cum . . cum] das zweite dem

ersten untergeordnet; s. 18, 9; 1,

5, 3 ; 7, 2, 9. — retro . . rediretur]

s. 24, 20, 3. — praeiorem] der

hochste Magistrat in Lavinium, der

zugleich an der Spitze des Kon-
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torem eoriim nomine Milionium dixisse ferunt pro paulnla via

magnam mercedem esse Romanis solvendam.

Qui Latinorum pugnae superfuerant multis itineribus dissi- 5

pati cum se in unum conglobassent, Vescia urbs eis receptaculum

fuit. ibi in conciliis Numisius, imperator eorum, adfirmando com- 6

munem vere Martem belli utramque aciem pari caede prostra-

visse victoriaeque nomen tantum penes Romanos esse, ceteram

pro victis fortunam et illos gerere; funesta duo consulum prae- 7

toria, alterum parricidio filii, alterum consulis devoti caede; tru-

cidatum exercitum omnem, caesos hastatos principesque, stragem

el ante signa et post signa factam, triarios postremo rem resti-

tuisse; Latinorum etsi pariter accisae copiae sint, tamen supple- 8

mento vel Latium propius esse vel Volscos quam Romam; —
itaque, si videatiu" eis, se, ex Latinis et ex Volscis populis iuven- 9

tute propere excita, rediturum infcsti) exercitu Capuan) esse Ro-

manosque nihil tum minus quam proelium expectantes necopi-

tingentes steht, das dem Bundes-

heere zugefuhrt wird; s. 3, 9 ; 9,

16. 17; 23, 19, 17. Dafs er einen

Kollegen nicht gehabt habe, soll

nicht gesagt werden; in anderen

Stadten wenigstens werden zwei

Pratoren erwahnt : s. Marq. StVw.

1, 476. Die Anekdote ist wohl nur

erwahnt, weil Lavinium wirklich

schwer bestraft worden ist, ob-

gleich Livius dies weder § 15 noch
Kap. 14 bestimrat berichtet hat.

5. qiii Latinorum] s. 4, 33, 10.

— pugnae superfueranf] s. 5, 40,

2 ; 9, 38, 3. — dissipati] s. 6, 29,

3. — f^escid] eine Stadt am nord-

westlichen Abhange des mons Massi-

cus; vgl. 10, 20, t. Livius hat ent-

weder nicht berichtet,dafs die Lali-

ner von Minlurnae (s. 10, 9) sich

dahin gezogen haben, oder ist einer

anderen Quelle als vorher gefolgt;

s. § 4.

6. conciliis] s. 3, 10; Versamm-
lungen der Bundeshaupter, die uber

die Fortsetzung des Krieges bera-

ten ; daher § 9 : si videatur eis.

Numisius heifst imperator (s. 2, 8:

diice), weil er jetzt an der Spitze

des Heeres steht; der andere Pra-

tor, Annius, ist wohl nicht erwahnt,
weil er fur tot galt; s. 6, 3. —

vere] 'wirklich', nicht nur wie man
gewohnlich so sage. — ceteram]

im ubrigen; vgl. 3, 19, 9. — yr(}

victis] wie es bei den Besieglen

der Fall ist ; s. 2, 7, 3. — gerere]

s. 24, 6; 7, 31, 6.

7. duo] s. 7, 18, 3. — praetoria]

s. 22, 42, 2; vgl. 7, 12. — par-
rieidio filii] s. 3, 50, 5. — hasla-

tos]* — ante signa] die Hastati

(s. 9, 11) und Principes, post signa :

die Rorarii und Accensi oder iiber-

haupt alle, die hinter den erslen

beiden Schlachtlinien stehen; s. 9,

11 : tota acies.

8. supplemento] wie 1, 11, 6:

sacris. — propii/s] weil die Bomer
in Kampanien stehen. — quam Ro-
mam] namL Romanis.

9. itaque . .] Anakoluth; zu Au-
misius . . adfirmando . . (§ 6) fehlt

das Verbum finitum und die An-
gabe dessen, was er seinen Lands-

leuten empfiehlt. Dies geschieht

jetzt § 9, aber wegen der vielen

Zwischensatze in anderer Form;
vgl. 2, 12, 3: 6, 24, 8: casti-

gando; 34, 27, 7: sub haec. Aus
dem Folgenden geht hervor, dafs

seine Ansicht gebilligt Morden isl

und er seinen Plan ausgefuhrt hat.

— nihil.. miJius quam] vgl. 3,3, 2.
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10 nato adventu perculsurum. fallacibus litteris circa Latium nomeu-
que Volscum missis, quia, qui non interfuerant pugnae, ad cre-

dendum temere faciliores erant, tumultuarius undique exercitus

11 raptim conscriplus convenit. huic agmini Torquatus consul ad

Trifanum — inter Sinuessam Minturnasque is locus est — oc-

currit. priusquam castris locus caperetur, sarcinis utrimque in

12 acervum coniectis pugnatum debellatumque est; adeo enim acci-

sae res sunt, ut consuli victorem exercitum ad depopulandos

agros eorura ducenti dederent se omnes Latini deditionemque

eam Campani sequerentur.

13 Latium Capuaque agro multati. Latinus ager, Privernati ad-

dito agro, et Falernus, qui populi Campani fuerat, usque ad Vul-

14 turnum flumen plebi Romanae dividilur. bina in Latino iugera,

ita ut dodrante ex Privernati conplerent, data, terna in Falerno

10. circa Latium\ s. 1, 9, 2. —
nomen f^olsctim] s. 3 , 8, 10. —
tumulhiarius] s. 5, 37, 7; wird
durch raptim conscriptus noch deut-

licher gemacht; der Ausdruck ist

etwas iiberladen; = zum augen-
blicklichen Gebrauch kam aus allen

Gegenden durch beschleunigtesAuf-
gebot ein Heer zusammen.

11. Trifanum] wohl eine Gegend
(wie 30, 4), nicht eine Stadt, wahr-
scheinlich in derNahevon Sinuessa,

welches Diodor, der die Sclilacht

am Vesuv nicht kennt, erwahnt
16, 90, 2 :

"^

Pajfiatot 6h TCQog Auxi-
vovq xal Kujxnavovq tiuquxu^u-
fxevoi TieQL nohv ^ivoveooav ivl-

XTjouv. lier kurze Bericht uber die

Schlacht, welcher sich wesentlich
von dem durch die Sage ausge-
schmijckten iiber die am Vesuv
nnterscheidet, ist wohl alten Auf-
zeichnungen entlehnt, in denen der

Erfolg des ganzen Krieges, der

noch 2 Jahre dauerte, zusammen-
gefafst war; daher dederent se . .;

vgl. 12, 1. 6. 13, 12 und die § 14

erwahnte Verleilung des Landes,

die erst spater erfoigen konnte; s.

13, 9; zu 14, 11.

12. Campani] dafs diese an der

zweiten Schiacht teilgenommen ha-

ben, ist nicht angedeutet.

13. multati] Gonstruclio ad sen-

sum, wie 2, 14, 8. 53, 1; 7, 2, 5;

zur Sache s. 10, 1, 3 ; Diod. a. a. 0.
— Latinus ager] wo dieser, oder ob
er in einerGegend oder zerstreut

gelegen hat, ob es Gemeindeland
des Bundes oder einzelner Stadte

gewesen, ist nicht klar ; s. Schweg-
ler 2, 312. — Priveniati] wahr-
scheinlich ist das 1 , 3 erwahnte
Land gemeint; s. Ciason 2, 285.
— Falernus] hier in weilerem
Sinne der nordlich vom Vulturnus

liegende Teil Kampaniens, der sich

von diesem Flusse bis an den
mons Massicus und die Berge von
Torre di Francoiise, und von dem
mons Callicula bis an das Meer
erstreckte; vgl. 22, 13, 9. — plebi]

naml. viritim ; vgl. zu 4, 48, 2 ; 5,

30, S; es wird so die Errichtung

von 2Tribus vorbereitet: s. Kap. 17.

14. bina] s. 4, 47, 7; 6, 36, 11.

— dodrante*] ^/a Joch erhielt jeder

einzelne von dem Privernatischen

Lande, so dafs man (die Verteilen-

den) das Mafs des anzuweisenden
Landes durch diese Erganzung voU
machte; vgl. 3, 4, 11: explendum.
Wie so getrennt liegende Lander
bewirtschaftet werden konnten, ist

nicht deutlich
;
jedenfalls war dies

erschwert und der Besitz unsicher;

wahrscheinlich wurde auch weder
der ager Latinus noch der ager Fa-
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quadrantibus etiam pro longinquitateadiectis. extra poenam fuere 15

Latinoriim Laurentes Campanorumque equites, quia non desci-

verant. cum Laurentibus renovari foediis iussum, renovaturque

ex eo quotannis post diem decimum Latinarum. equitibus Cam- 16

panis civitas Romana data, monumentoque ut esset, aeneam ta-

lernus (s. zu 22, 15, 3) ganz assig-

niert; daher die Kiagen 12, 12.

Aus demselben Grunde lafst sicii

aus dem Verlialtnis des assignierten

ager Latinus zu dem Privernas (3 : 8)
die Grofse des abgetretenen Landes
nicht bestimmen. — quadrantibus]
zu den 2^,4 Joch wurde *4 der

weiten Entfernung wegen zugelegt,

80 dafs die einzelnen hier 3 Joch
erhielten.

15. Laurentes] die laurentinische

Gemeinde; alle ubrigen wurden be-

straft, wenn auch nicht alle genannt
sind. — Campanorumque equites]

die Aristokratie in Kapua, wahr-
scheinlich die Nachkommen der

samnitischen Eroberer, weiche die

Eomer, wie fast uberall, zu gewin-
nen gewufst haben; s. 14, 10. —
renovari foedus . .] das Bundnis
ist nicht das noch im J. 396 a. u. c.

(s. 7, 12, 7) erneute politische, auf

dem die Verbindung der Romer und
Latiner beruhte, da gerade jetzt

dieser Bund aufgelost wird, son-

dern wahrscheinlich das auf die

Urzeit der Latiner zuruckgehende,
sich auf den Kultus der Stammgot-
ter des lalinischen und romischen
Volkes, die Penaten und Laren des-

selben, die sacra principia populi
Romani Quiritium Jiominisque La-
tini beziehende, welches schon
Romulus mit Lavinium einst er-

neuert haben sollte; s. 1, 14, 3.

Da diese Erneuerung in jedem Jahre
stattfinden mufste, jetzt aber, weii

Lavinium abgefallen war, mit die-

sem nicht vollzogen werden konnte,

so wurde das Recht, das Bundnis
zu erneuern, auf die allein von den
Latinern (s. jedoch 12, 2) treu ge-

bliebenen Laurenter ubertragen, be-

sonders da auch Laurentum eine

T. Liv. III, 1. 5. Aun.

alte Penatenstadt gewesen zu sein

scheint. Es wurde also in Lavinium
noch jahrlich erneut. aber von
einem Vertreter der Romer und der

Laurenter, nach einer Inschrift aus
dem ersten Jahrh. n. Chr. von dem
pater patratus populi Laurentis
foederis ex libris Siijyllinis per-
cutiendi, sacrorum principiorum
p. R. Quir. nominisque Latini,

quae apud Laurenlis cotuntur, fla-

men Dialis. — renovaturque] also

noch zu Livius' Zeit; s. Preller

RM. 1S9. 537. 6S5. — post diem
decimum] jedesmal 10 Tage nach
den latini^hen Ferien , nicht an
einem bestimmten Tage.

16. civitas Romana" . .] da nach
14, 10 alle Kampaner die civitas

sine suffragio erhalten, so hat der
Urheber der Nachricht an u. St,,

wenn anders dieselbe mit Kap. 14
in Beziehung steht, einen Vorzug
der Ritter, der auch § 15 durch
extra poenam . . angedeutet ist,

naml. die volle Civitat bezeichnen
wollen, obgleich sich von dieser

nur noch vielieicht 23, 5, 9. 31, 10

Spuren finden ; vgl. zu 26, 33, 10.

Auch sieht man nicht, wie sie die-

selbe hatten geltend machen kon-
nen; denn wenn sie auch sogleich

das commercium, das conubium
(23, 4. 7), das Provokations- und
Klagrecht (actio) erhielten, so ist

doch nicht klar, wie sie hatten in

die Tribus aufgenommen werden
und somitStimmrecht erlangenkon-
nen ; Kapua namlich ging nicht, wie
Tusculum (6, 26, S). ganz in den
romischen Staatauf, sondern behielt

sein Gemeinwesen und seinen be-

sonderen Landbesitz. die Ritter hat-

ten also, wenn siesich nicht etwa auf
romischem Gebiete ankauften, den

15
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bulam in aede Castoris Romae fixerunt. vectigal quoque eis Cam-

panus populus iussus pendere in singulos quotannis — fuere

autem mille et sescenli— [denarios] nummosquadringenos quin-

12 quagenos. ita bello gesto praemiis poenaque pro cuiusque me-

rito persolutis T. Manlius Romam rediit. cui venienti seniores

tantum obviam exisse constat, iuventutem et tunc et omni vita

deinde aversatam eum execratamque.

2 Anliates in agrum Ostiensem, Ardeatem, Solonium incur-

siones fecerunt. Manlius consul, quia ipse per valetudinem id

bellum exequi nequierat, dictatorem L. Papirium Crassum, qui

tum forte erat praetor, dixit; ab eo magister equitum L. Papirius

3 Cursor dictus. nihil memorabile adversus Antiates ab dictatore

gestum est, cum aliquot menses stativa in agro Antiati habuisset.

zur Aufnahme in die Tribus not-

wendigen ager privatus nicht ha-

ben und nur etwa unter die Ara-

rier aufgenommen werden konnen.

Auch in die Rittercenturien sind

sie nicht eingereiht worden, son-

dern sie slehen neben den romi-

schen Rittern ; vgl. 10, 26, 14. 29,

12; vgl. 23, 4, 7. — in aede

Casioris] der Dioskuren , der Be-

schutzer der romischen Ritter (s.

Preller RM. 660), denen dadurch

die kampanischen an die Seite ge-

stellt werden. — vectigal] eine

jahrliche Rente; ahnlich dem aes

eqiiestre und hordearium der romi-

schen Ritter. — Campanus popu-

lus] die iibrigen Kampaner, Mie die

romische Plebs oft populus heifst.

Die Aristokratie wird so an Rom
geknupft, ihr Interesse von dem
der iibrigen Btirger in Kapua ge-

trennt; vgl. 23, 4, 2. — nummos]
der nummus quadrigatus in Kapua
stand dem denarius in Rom nicht

gleich; s. Mms. MW. 307. 316.

344. Ob die Samniten einen Vorteil

durch den Krieg erlangt haben, wird

nicht berichtet ; s. Nieb. RG 3, 160.

12. l.pro cuiusque merito]s. 14,

1; 31, 31, 9: pro merito cuique.

— rediit] nach Diodor (16, 90),

Dio und Zonaras hat er triumphiert,

nach den Triumphalfasten : cons. iii.

a. CDXIII. de Latineis Campaneis

Sidicineis Aurunceis xv k. lun.

Die Volsker sind wohl unter den

Latinern begriffen; s. 3, 9; 7, 27,

5; die Aurunker hat Livius 14, 10.

15, 2 bervihrt, die Sidiciner uber-

gangen. — obviam exisse] vgl. 5,

23, 4; 22, 61, 14.

2. Antiates] diese sind zwar 5,

3 nicht besonders erwahnt, aber

nach den Vorgangen 7, 27, 8; 8,

1, 1 den iibrigen Volskern nicht

untreu geworden ; doch soUte man
erwarten, dafs sie mit ihren Ver-

bundeten oder wenigstens nach

einem gemeinsamen Kriegsplane und
nicht erst so spat angegriffen hat-

ten. — Ardeatem] diese mtifsten

also wie die Laurenter den Romern
treu geblieben sein, was aber sonst

nicht erwahnt wird, wenn nicht

darauf die Nachricht bei Slrabo

5, 5 S. 232, dafs die Ardeaten den

Kultus der Venus in Lavinium be-

sorgt haben, sich bezieht. — Solo-

nium] von der laurentischen Kuste

erstreckte sich derselbe, stidlich

von der via Ostiensis, landeinwarts.
— Papirium] er ist noch nicht Kon-
sul gewesen, doch ist dies weniger
auffallend, da er Prator ist. Durch
die Ubernahme der Diktatur, als

einer aufserordentlichen Magistra-

tur, wird das Gesetz 7, 42, 2 nicht

verletzt; ebenso § 13.

3. aliquot menses] indes scheint
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Anno insigni victoria de tot ac tam potentibus populis, ad 4

hoc consulum alterius nobili morte, alterius sicut truci ita claro

ad memoriam imperio, successere consules Ti. Aemilius Mamer-
cinus Q. Publilius Philo, neque in similem materiam rerum, et 5

ipsi aut suarum rerum aut partium in re pubhca magis quam
patriae memores. Latinos ob iram agri amissi rebellantes in cam-
pis Fenectanis fuderunt castrisque exuerunt. ibi Publiho, cuius 6

ductu auspicioque res gestae erant, in deditionem accipiente La-

tinos populos, quorum ibi iuventus caesa erat, Aemihus ad Pedum
exercitus duxit. Pedanos tuebatur Tiburs, Praenestinus Vehter- 7

nusque popuhis; venerant et ab Lanuvio Antioque auxiha. ubi 8

cum proehis quidem superior Romanus esset, ad urbem ipsam

Pedum castraque sociorum populorum, quae urbi adiuncta erant,

integer labor restaret, bello infecto repente omisso consul, quia 9

cohegae decretum triumphum audivit, ipse quoque triumphi ante

victoriam flagitator Romam rediit. qua cupiditate olfensis patri- 10

bus negantibusque nisi Pedo capto aut dedito triumphum, hinc

ahenatus ab senatu Aemihusseditiosis tribunatibus similem deinde

consulatum gessit. nam neque, quoad fuit consul, criminari apud 11

popuhim patres destitit cohega haudquaquam adversante, quia et

ipse de plebe erat — materiam autem praebebat criminibus ager 12

Manliuserstgegen dasEndedesKon- Selbslandigkeit behauptetund schon
sulatsjahres zuruckgekehrt zu sein. friiher langere Zeit mit den Romern

4. anno insigni] s. 4, 11, 2. — gekampft haben ; s. 6, 22— 29; 7,

Ti.]* 11— 19; auch jetzt leisten sie, wohl
5. in] s. zu 3", 14, 1. — aut . .] auf ihre feste Lage gestutzt, am

mehr in ihrem Interesse oder in langsten Widerstand. — Lanuvio]*
dem der politischen Partei, der sie 8. ad urbem] ohne sed, wie hau-
angehorten; beide sind nach § 14 fig bei Livius; vgl. 10, 3; 9, 43, 11

Gegner der strengen Aristokraten. u. a.

— ob iram ag-ri ajnissi] vgl. zu 9. infecto . . omisso]s.3,Z3,9. —
6, 33, 6; der Krieg beginnt nach flagitator] vgl. 1,56, S: liberator;

Livius non neuem und wird erst nur auf diesen BegrifF bezieht sich

durch die Unterwerfung der ein- quoque.
zelnen Stadte beendigt; s. 13, S. 10. nisi Pedo . .] s. 6, 35, 1. —
12. — campis Fenectanis] vgl. 2, hinc] weist seltener auf einen Abl.

&i,Z: campi Crustumini; 22,13, Q: abs. zuruck a\s inde, deinde; s. 4,

campum Stellatem; wahrscheiniich 34, 5; 5, 39, 10; vgl. Draeger HS.
nach einem unbekannten Orte ge- 2, 181. — seditiosis tribunatibus]

nannt. • wie der 3, 1, 3 genannte Amilius.

6. in deditionem accipiente] s. 11. pop^dum] die Plebs; et ipse

13, 8. 12; 15, 2; zu 33, 20, 5. — ist gesagt mehr in Bezug auf diese

Pedum] s. 7, 12, 8. der Plebs freundliche Gesinnung
7. Tiburs] s. 9, 30,7: Tiburiini. des patrizischen Konsuls, als weil

Die hier genannten Stadte sind die, Publilius von Geburt Plebejer war;
welche, wie Anlium § 1, grofsere s. 1, 30, 6.

15*
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in Latino Falernoque [agro] maligne plebei divisus— , etpostquam

senatus, finire imperium consulibus cupiens, dictatorem adversus

13 rebellantes Latinos dici iussit, Aemilius, cuius tum fasces erant,

coUegam dictatorem dixit; ab eo magister equilum lunius Brutus

14 dictus. dictatura popularis et orationibus in patres criminosis

fuit, et quod tres leges secundissimas plebei, adversas nobilitati

15 tulit: unani, ut plebi scita omnes Quiriles tenerent, alteram, ut

legum, quae comitiis centurialis ferrentur, ante initum suffragium

16 patres auctores fierent, tertiam, ut aller utique ex plebe, cum eo

[ventum sit], ut utrumque plebeium fieri liceret, censor crearetur.

17 plus eo anno domi acceptum cladis ab consulibus ac dictatore.

12. maligne] karglich; s. 3, 63,

5; 39, 9, 6; man hatte weit mehr
fijr die Occupation der Reichen zu-

ruckbehalten. — et] geht auirieque

zuruck. — finire] nicht beendigen
(vgl. 3, 4), sondern beschranken
(vgi. 9, 34, 9; 34, 6, 10), insofern sie

dem Diktator untergeordnet wur-
den; s. 2, 18, 6.

13. euius]* — fasces . .] in der

Stadt hatten die Konsuln nach Mo-
naten abwechselnd dieAmtsfuhrung
und die Fasces; s. 2, 1, 8. Nach
u. St. wird es als ein Vorrecht des

die Fasces gerade habenden Kon-
suls dargestellt, dafs er den Dik-

lator zu ernennen habe, doch wird
es 4, 26, 11 wohl richtiger durch
das Los, 4, 21, 10 durch Uberein-

kunft unter den Konsuln bestimmt;
vgl. Mms. StR. \\ 36. — collegam]

s. § 2; die Stelle zeigt deutlich,

dafs der Konsul bei der Ernennung
des Diktators nicht an die Wunsche
des Senats gebunden war, Sonst
ist die Diktatur fur den Senat ein

Mittel, die Konsuln fugsam oder
unschadlich zu machen; vgl. 15,

5; 30, 24, 3. — Junius] der Vor-
name Decimus fehlt.

14. dictatura . . tulil] s. 3,1;
2, 4, 3; tulit: entweder wie 3, 17, 9

oder = brachte; s. 1, 46, 3. — ora-

tionibus . . et quod] vgl. ob . .

quod 14, 9; uber den Wechsel der

Form vgl. 6, 8, 5.— secundissimas]

s. 2, 38, 1; 5, 49, 4.

15. plebi scita . .] ob das Ge-

setz nur dem Wortlaute nach von
dem Valerisch-Horazischen (3, 55, 3)

verschieden , oder die Kompetenz
desselben erweitert ist und Livius

die naheren Bestimmungen uber-

gangen hat, ist nicht sicher zu er-

kennen; s. Lange 2, 48 f.; Ciason 2,

310 ff. — ante inittim suffragium]
alle in Centuriatkomitien angenom-
menen Gesetze und alle Wahlen
in denselben hatten bis jetzt von
den patres bestatigt werden miissen

;

s. 6, 42, 10. 14. Von nun an sollen

diese vor dem Beginn der Abstim-
mung ihre Zustimmung zu den zu
fassenden Beschlussen uber Ge-
setze erklaren, d. h. dem Wesen
nach auf ihr Bestatigungsrecht zum
Teil verzichten ; s. Mms. RF. 1, 241.

16. utique] wie 6, 35, 5. — cum
eo] 'mit dem Zusatz'; vgl. 14, 2.

8 ; 30, 10, 21 ; 36, 5, 3. — ut utrum-
qne . . liceret] was 7, 42, 2 fiir

das Konsulat bestimmt war; jetzt

soll auch eine der Censorstellen

der plebejischen Nobilitat gesetz-

lich gesichert werden. Vielleicht

war das Gesetz durch die Wahl
von zwei Patriziern zu Gensoren,

die Livius ubergangen hat, veran-

lafst, da wahrscheinlich die Gensur
der beiden Bruder Scipio Vell. 2,

8, 2 in diese Zeit gehort; s. GIL.

I S. 12. 13; Glason 2, 268.

17. plus . . credebanf] der De-
mokratie ist nach der Ansicht der
strengen Aristokraten , deren Mei-
nung Livius ausspricht, zu viel ein-
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quam ex victoria eorum bellicisque rebus foris auctum imperium
patres credebant.

Anno insequenti, L. Furio Camillo C. Maenio consulibus, 13

quo insignitius omissa res Aemilio, superioris anni consuli, expro-

braretur, Pedum armis virisque et omni vi expugnandum ac de-

lendum senatus fremit; coactique novi consules omnibus eam
rem praeverti proficiscuntur. iam m Latio is status erat rerum, ut 2

neque bellum neque pacem pati possent ; ad bellum opes deerant

;

pacem ob agri adempti dolorem aspernabantur. mediis consiliis 3

standum videbatur, ut oppidis se tenerent. ne lacessitus Romanus
causam belli haberet, et, si cuius oppidi obsidio nuntiata esset,

undique ex omnibus populis auxilium obsessis ferretur. neque 4

tamen nisi admodum a paucis populis Pedani adiuti sunt. Ti-

burtes Praenestinique, quorum ager propior erat, Pedum perve-

nere; Aricinos Lanuvinosque et Veliternos Antiatibus Volscis se 5

coniungentes ad Asturae flumen Maenius inproviso adortus fu-

dit. Camillus ad Pedum cum Tiburtibus. maxime valido exercitu, 6

maiore moie, quamquam aeque prospero eventu, pugnat. tumul- 7

geraumt; sonst werden die Gesetze

des Publilius gelobt; s. Sall. Hist.

61, 15; Cic. p. Planc. S. — ab eon-

sulibus] durch die Konsuln; s. 7,

41, 5. — victoria eorum} s. § 6.

13. 1. insignitius] s. 4, 4, 5. —
coactique] vom Senate; s. 2, 63, 3.

— omnibus] s. 1, 53, 1. — prae-
verti] hier Deponens, =vorhereine
Sache vornehmen ; s. 2, 24, 5.

2. in Latio . .] vgl. 33, 21, 6. —
ob agri . .] wahrscheinlich war die

Furcht vor dem Verlusle der poli-

tischen Selbstandigkeit noch grofser.

3. mediis] s. 3, 13, 6. — belli]

damit sie keine Veranlassung hatten,

den Krieg fortzufuhren ; fur den
Fall aber, dafs dies doch geschahe
und die Stadte angegriffen wiirden,

usw. — et' . .] dieser Salz ist nicht

Fortfiihrung des Satzes ne . . habe-
ret, sondern von ut . . tenerent.

4. admodum a paucis] s. 6, 34, S :

admodum in virum honorificam;
vgl. 2, 5 : 36, 30, 5 ; zu 36, 3 und
21,49, 11. — Tiburies..\ wie im
Jahre vorher; s. 12, 7.

5. Aricinos] sie sind vorher nicht

genannt, aber wohl schon am Kriege

beteiiigt gewesen. Sie und die La-
nuviner handeln gemeinschaftlich

mit den ihnen benachbarten Vols-

kern. vielleicht um die Macht der

Romer zu teilen. Die Aurunker und
Kampaner verhalten sich ruhig. —
Asturae*] s. zu 24, 12, 4: lacus

Averni\ vgl. Fest. S. 317: Stura
flumen in agro Laurenti est(dsl\ich

von Anlium). quod quidam Astu-
ram vocant; dieSchlacht ware dem-
nach naher bei Rom geliefert wor-
den als die fruheren.

6. maxime valido exereitu] ist

wohl Apposition (s. 6, 3S, 3), nicht

Abl. abs.: Livius gebraucht, aulser

wo die Form des Superlativs nicht

gebildet wird, selten maxime statt

desselben; s. 1, 56, 5; 2, 30, 1; 4,

59, 11; daher validissimus 10, 37,4;

Buch91(Fr.22.Sl); 6, S,6:maxime
valido . . stellt die Beschaffenheit

absolut dar (= dem einen im hoch-

sten Grade starken Heere), dagegen
maiore mole und aeque prospero
eventu im Vergleich zu der von
Maenius gelieferten Schlacht. —
mole] s. 1, 3S, 5 ; 6, 2, 11. — quam-
quam] ahnlich dem quamquam cor-
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tum maxime repentina inter proelium eruptio oppidanorum fe-

cit, in quos parte exercitus conversa Camillus non conpulit so-

lum eos intra moenia, sed eodem etiam die, cum ipsos auxiliaque

8 eorum perculisset, oppidum scalis cepit. placuit inde iam maiore

conatii animoque ab unius expugnatione urbis ad perdomandum
Latium victorem circumducere exercitum. nec quievere, ante-

quam expugnando aut in deditionem accipiendo singulas urbes

9 Latium omne subegere. praesidiis inde disposilis per recepta

oppida Romam ad destinatum omnium consensu triumphum de-

cessere. additus triumpho honos, ut statuae equestres eis —
rara illa aetate res — in foro ponerentur.

10 Priusquam coniitiis in insequentem annum consules roga-

rent, Camilkis de Latinis popuhs ad senatum rettulit atque ita

11 disseruit: 'patres conscripti, quod belio armisque in Latio agen-

dum fuit, id iam deum benignitate ac virtute mililum ad finem

12 venit. caesi ad Pedum Asturamque sunt exercitus hoslium ; op-

pida Latina omnia et Antium ex Volscis aut vi capta aut recepta

13 in deditionem praesidiis tencntur vestris. rehqua consultatio est,

quoniam rebellando saepius nos solhcitant, quonam modo per-

reclivum, bezeichnet den unerwar-
teten Erfolg und hat sich an aeque .

.

angeschlossen, wahrend man quavi-

quam maiore mole tamen aeqiie

prosperu eventu erwartet; uber den
Gebrauch desselben ohne Verbum
finitum s. 4, 8, 5. 53, 1; 7, 5, 2.

8. ab unius expugnatione urbis]

enthalt den Grund zu maiore co-

natu..; s. 16, 6; 4, 32, 10; 5, 28,

7 ; es steht aber auch mit ad . .

circumducere in Beziehung. — in

deditio?iem accipiendo] s. zu 11,

12. — subegere] *

9. per] durch . . hin. — consensu]

vgl. 7, 17, 9. — triutnphum] nach
den Fasti triumphales : L. Furius . .

anno CDXV de Pedaneis et Tibur-
tibus llll k. Oct. ; C. Maenius . .

anno CDXV de Antiatibus Lavi-
nieis, Feliterneis prid. k. Oct. Der

Triumph uber die Laviniaten lafst

nicht zweifeln, dafs nach der Quelle

der Triumphalfasten Lavinium nach

11, 4 den Krieg noch fortgesetzt

hat und, wie auch der Annalist a.

a. 0. andeutet und 11, 15 voraus-

gesetzt wird, der Strafe ebenso

wenig entgangen ist als die beiden

anderen genannten Staaten; es

scheint damals seine Selbstandig-

keit verloren zu haben. — statuae]

vgl. 4, 17, 6 ; 9, 43, 22. Nach Plinius

34, 20 ist nur dem Maenius ein

Ehrenzeichen, und nicht eineStatue,

sondern eine colum?ia gesetzt wor-

den (vgl. 4, 16, 2; Clason 2, 245),

dem L. Furius aber nach Eutr. 2, 7

ein Standbild auf der Rednerbuhne,

welches spater irrlumlich fur das

des M. Camillus gehalten wurde ; vgL
Plin. 34,23. Nach Livius wird diesen

Konsuln ein grofseres Verdienst bei-

gelegt als Manlius, was mit seiner

Darstellung nicht iibereinslimmt.

10. co?nitiis] s. zu 31, 50, 6. —
rogarent] s. zu 22, 35, 2.

11. patres conscripti] iiber die

"Wortsteliung s. 1, 28, 4. — Antiu7?i]

also die wichtigste Stadt; die Er-

oberung ist nicht besonders erwahnt.

12. recepta in deditionem] ge-

wohnlicher heifst es so, wie § 8;

doch s. 21 , 61, 7 : in ius dicionemque
recepit; Caes. BG. 3, 21, 3.

13. quoniam] wie es bereits ge-
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petua pace quietos obtineamus. di inmortales ita vos potentes 14

huius consilii fecerunt, ut, sit Latium deinde an non sit, in ve-

stra manu posuerint; itaque pacem vobis, quod ad Latinos at-

tinet, parare in perpetuum vel saeviendo vel ignoscendo potestis.

vultis crudeliter consulere in deditos victosque ? licet delere omne 15

Latium, vastas inde sobtudines facere, unde sociali egregio exer-

citu per multa bella magnaque saepe usi estis; ^'ultis exemplo 16

maiorum augere rem Romanam victos in civitatem accipiendo?

materia crescendi per summam gloriam suppeditat. certe id fir-

missimum longe imperiiim est, quo oboedientes gaudent. sed 17

maturato opus est, quidquid statuere placet; tot populos inter

spem metumque suspensos animi habetis; et vestram itaque de

eis curam quam primum absolvi, et illorum animos, dum expec-

tatione stupent, seu poena seu beneficio praeoccupari oportet.

nostrum fuit efficere, ut omnium rerum vobis ad consulendum IS

potestas esset, vestrum est decernere, quod oplimum vobis reique

publicae sit.' principes senatus relationem consulis de summa 14

rerum laudare, sed, cum aliorum causa aha esset, ita expediri

posse consilium dicere, ul pro merilo cuiusfjue statueretur, si

de singuhs nominatim referrent populis. relatum igitur de sin- 2

schehen und fur die Zukunft zu er-

warten ist; anders ware der Sinn
von ne . . soUicitent.

14. itd\ in solcher Ausdehnung,
dafs es ganz in eurer Iland liegt.— potentes] s. 22, 42, 12 u. a. —
tit deinde] ob kunftig sein soll; vgl.

34, 5 : esset.

15. vullis

.

.?] = si vultis..; s.

6, 15, 9; 9, 11, 8; 22, 54, 11;

vgl. 10, 17, 5. — deditos victosque]

die beiden § 8 und 12 bezeichneten
Klassen, Stadte, die sich vor oder
nach dem Siege (der Ersturmung)
ergeben haben; uber qtie s. 3, 55,

13; 10, 9, 4. — inde] = ex iis lo-

cis. — sociali] s. 7, 25, 7. — magna-
que\ wie 3, 61, 13; vgl. 4, 16, 7.

54, 4; iiber saepe s. 2, 35, 8.

16. vultis . .?] = sin vultis.. —
exemplo maiorum] s. 1, 33, 1. —
crescendi] durcii Yermehrung der
Burger. — suppeditat] s. zu 6, 24,

2. — longe] wird selten so nach-
gestellt; s. 3, 27, 1; 44, 31, 2; zur
Sache vgl. 21, 4.

ll.tot] wie of t adeo ; s. Praef. 1 1

;

= denn es sind so viele Volker usw.
— suspensos animi] vgl. 6, 36, 8. —
itaque] an der dritten Stelie findet

sich selten; vgl. 4, 54, 6; 6, 17, S.

18. nostrum . .] Camillus hat in

seinem und seines Kollegen Namen
referiert und den Gegenstand der

Beratung im allgemeinen (summa
rerum) bezeichnet : quid de dedi-

tis et vi captis fieri plaeeret; dar-

uber abzustimmen kam ihm als Ma-
gistrat nicht zu: s. 20, 12; vgl. 4,

1. — ad consulendum] um dariiber

Rat zu pflegen. — decernere] nach
der ganzen Darstellung entscheidet

allein der Senat, doch sind die

Volksbeschlusse iiber die Civitat

mehrerer Gemeinden wohl nur un-

erwahnt geblieben; s. 17,12. 21, 10;

26, 33, 10. — quod]*
14. 1. aliorum . . alia] die 13,

8. 12 angegebenen Unterschiede.
— ita . . ut] stehen mit einander in

Bezieliung, doch scheint iia auch
auf si hinzuweisen.
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gulis decretumque. Lanuvinis civitas data sacraque sua reddita

cum eo, ut aedes lucusque Sospitae lunonis communis Lanuvinis

3 municipibus cum populo Romano e^set. Aricini Nomentanique et

2. civitas daia] aus dem Gegen-
satze sine suffragio, der Gegen-
uberstellung der auf andere Weise
bestraften Latiner (§ 10) und dem
Umstande, dafs balddarauf(s. 17,11)

zwei neue Tribus eingerichlet wer-
den, deren einer, der iMaecia, die

Lanuviner wahrscheinlich angeho-
ren, ist abzunehmen, dafs es die

civitas cinn suffragio gewesen ist,

das volle Biirgerrecht, so dafs die

nationale und politische Selbstandig-

keit der Gemeinde vernichtet wird
und die Burger genotigt werden,
das romische Recht anzunehmen
und vor dem romischen Priitor oder
dessen Abgeordneten Recht zu su-

chen. Dabei konnten sie jedoch
eine gewisse kommunale Verfassung
behalten; s. 6, 26, 8. Wenn Li-

vius auch sonst bisweilen sich nicht

deutlich und bestimmt in Riicksicht

auf die civitas ausdriickt (s. 10, 1,

3), so ist doch kaum anzunehmen,
dafs er an u. St. durch civitas das-

selbe habe bezeichnen wollen, wie

§ 10 durch civitas si?ie suffragio.

Nach Paul. Diac. S. 127: munici-
pium id genus hominmn dicitur,

qui, cum Romam venissent neque
cives Romani essent, participes ta-

men fuerunt omyiium rerum ad
mu7ius fungendum una cum Ro-
irianis civibus, praeterquam de suf-

fragio ferendo aut magistratu ca-

piendo , sicut fuerunt Fundani,
Formiani, Cumani, Acerrani, La-
nuvini, Tusculani

,
qui post ali-

quot annos cives Romani effecti

sunt konnte es scheinen, dafs die

Lanuviner damals noch nicht VoU-
burger geworden seien. Allein in

dem Municipalverbande , den hier

Paulus bezeichnet, hatten dieselben

wie Tusculum schon durch das

Cassische Biindnis gestanden; das

neue Verhaltnis, in das sie eintre-

ten, ist durch post aliquot annos . .

angedeutet; vgl. Dio 35, 10. — sa-

cra reddita] bei der Deditio ; 13, 8

sind auch die sacra den Siegern
iibergeben worden (s. 7, 31,4)und
werden jetzt den Lanuvinern zu-

riickgegeben (reddita im Gegen-
satze zu data , durch welches ein

neues Verhaltnis angedeutet wird);

s. Fest. S. 157: municipalia sacra
vocantur, quae ab initio habuerunt
ante civitatem Romanam accep-
tam, quae observare eos voluerunt
pontifices et eodem more faeere,

quo adsuessent antiquitus. Die

Lanuviner behalten also ihren be-

sonderen Kullus ; nur zu dem der

Juno Sospita, die bei ihnen vorziig-

lich verehrtwurde(PrellerRM. 246),

miissen sie auch die Romer zulas-

sen. Diese Juno wird somit eine

Gottheit des ganzen Staates, die

romischen Pontificeshaben dieOber-
aufsicht iiber den Kultus, suhnen
die von der Gottin ausgehenden
Prodigia usw.; s. 21, 62, 8. — cum
eo, ut] s. § 8; zu 12, 16; vgl. 4,

56, 1.— Lanuvinis mu7iicipibus] da

durch die Aufnahme in den romi-

schen Staat die civitas Lanuvina
aufgehort hat, so giebt es keine
cives Lanuvini mehr, weil der ro-

mische Biirger nicht in zwei Staa-

ten das Rurgerrecht haben kann,

sondern nur Bewohner der Stadt

Lanuvium,dieihrepolitischenRechte
undPflichteninRom ausiiben (muni-
cipes).

3. Aricinf] s. 1, 50, 3; vgl. Paul.

S. 127: alio modo (municipium dici-

tur), cum idgenus homimim defini-

tur, quorum civitas universa in civi-

tatem Romanam venit, ut Aricini,

Caerites, Anagnini. Wenn hier

Aricia mit zwei Stadten zusammen-
gestellt wird, welche das volle Bur-
gerrecht nicht haben (s. 7, 20, 8;

9, 43, 24), so soll nur gezeigt wer-
den, dafs auch bei verschiedenem
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Pedani eodem iure, quo Lanuvini, in civitatem accepti, Tuscula-

nis servata civitas, quam habebant, crimenque rebellionis a pu-
hlica fraude in paucos auctores versum. in Veliternos, veteres

cives Romanos, quod totiens febellassent, graviter saevitum; et

muri deiecti et senatus inde abductus iussique trans Tihe-

rim hahitare, ut eius, qui cis Tiberim deprehensus esset, usque
ad mille assium clarigatio esset nec prius quam aere persoluto

is, qui cepisset, extra vincula captum haberet. in agrum senalo-

rum coloni missi, quibus adscriptis speciem antiquae frequentiae

Velitrae receperunt. et Antium nova colonia missa cum eo, ut

Antiatibus permitteretur, si et ipsi adscrihi coloni vellent; naves

romischen Burgerrechte die Auflo-

sung derStaalen erfolgenkann. Dafs

der aricinische Slaat jetzt aufgelost

wird und dessen Burger Vollbfirger

in Rom werden
,
geht aus eodem

iure hervor; vgl. Vell. 1,14; Cla-

son 2, 272. Ebenso die von No-
mentum (s. 4, 32, 3) und Pedum;
s. 12,6.

4. servata civitas] sie haben schon
das voUe Burgerrecht (nach 6, 26,

3. 36, 2), was auch Cicero meint,

wenn er p. Planc. 19 Tusculum das
municipium antiquissimum nennt;
vgl. auch 37, 12. Doch ist Tuscu-
lum nicht in einer der neuen Tribus,

sondern in der Papiria: s. Cic. p.

Planc. 19. — a publiea fraude] s.

6, 6, 5; 21, 10, 6; ist nicht zu ur-

gieren, als habe in Tusculum noch
eine selbstandige rcs publica be-

standen, so wenig als es § S und
37,'9 aus populus folgt; s. 27,38,
4. Die Noliz soli nur die Milde

des Senats erklaren oder entschul-

digen.

5. veteres cives Romanos] s. 6,

12, 6. 17, 7. — senatus] s. 6, 21,

8 ; es sind wohl die Angesehenen
und Reichen, etwa die latinischen

Kolonisten gemeint. — trans Tibe-

rim] sie werden interniert; s. 20,

9; 26, 34, 8; eine Art Exi! unter

einer dem latinischen Wesen frem-
den Bevolkerung; als perduelles
hatten sie konnen hingerichtet wer-
den.

6. eius] naml. senatoris, wie vor-

her iussi: naml. senatores. — mille

assium*] vgl. Varro L. L. 9, S3. —
clarigatio] ist sonst das ganze Ver-

fahren bei der Forderung von Er-

satz und Genugthuung (rerum repe-

titio); s. Lange 1, 2S3. Hier be-

deutet clarigatio esset , ohne Be-
ziehung auf das Fetialrecht, es solle

die Festnehmung des Ubertreters des

Gebotes statlfinden durfen und er-

laubt sein, ihn in Fesseln zu hal-

ten , bis er sich loskaufe. — nec]

= et ne; s. 2, 32, 10. — prius
quam aere persolulo] s. 3. 51, 13.

7. coloni] das Land wird ihnen

zum Bebauen ubergeben; neben
ihnen blieben die armeren der alten

Einwohner, wahrscheinlich Osker.

Ohne Senat und als offener Platz

{muri deiecti) konnte Velitra nicht

wohl Kolonie sein und wird auch
nicht mehr als solche erwahnt (s.

27, 9, 7), obgleich das folgende et

Antium, wenn dies nicht ungenauer
Ausdruck ist, zeigt, dafs Livius

eine Kolonie gedacht hat. Wahr-
scheinlich erhalt Velitra die civitas

sine suffragio: s. Mms. MW. 313.

S. nova colonia] naml. civium;
vgl. 27,3S, 4; und zwar eine colo-

nia maritima, der die alten Bewoh-
ner einen Teil ihres Grundbesitzes

ablreten mufsten. nova ist wahr-
scheinlich in Bezug auf die schon

3, J , 5 geplante Kolonisation der

Stadt gesagt. — adscribi] s. 3, 1,

7; diese erhielten so das romische
Burgerrecht; s. 34,42,5. — inter-
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inde longae abactae interdictumque niari Antiati populo est et ci-

9 vitas data. Tiburtes Praenestinique agro multati, neque ob recens

tantum rebellionis commune cum aliis Latinis crimen , sed quod

taedio imperii Romani cum Gallis, gente efferata, arma quondam
10 consociassent. ceteris Latinis populis conubia commerciaque et

conciiia inter se ademerunt. Campanis equitum bonoris causa,

dictumque jnari] da mit den Worten
ein Zusatz zu 7iaves longae abactae

angefiigt wird, so ist nicht allein

das Halten von KriegsschifTen, son-

dern der Seeverkehr iiberhaupt un-

tersagt, — Antiati populo] konnte

allein von den nicht in die Kolonie

aufgenommenen Antiaten gesagt

sein, ist aber wohl auch auf die

Kolonisten, wie 27, 3S, 4 die Be-
wohner der coloniae maritimae po-

puli genannt werden, aiso auf die

Bewohner Antiums iiberhaupt zu

beziehen. — civitas data] da keine

Beschrankung hinzugefiigt ist, so

miifsten auch die nicht in die Ko-
lonie Eingetretenen das voUe Biir-

gerrecht erhalten haben (s. Marq.

StVw, 1,37), so dafs die wichtige

Stadt alle Selbstandigkeit verlor

und in jeder Beziehung den An-
ordnungen der romischen Behorden
unterworfen wurde; vgi. 9, 20, 10.

Die iibrigen Volsker werden nicht

erwahnt, sondern zuniichst die la-

tinischen Gemeinden, welche nicht

die civitas mit oder ohne Stimm-
recht erhaiten.

9. Tiburtes Praenestinique] sie

werden von den ubrigen geschie-

den (s. 12, 7) und haben wohl mit

Rom andere Vertrage geschlossen

als diese; s, § 10: ceteris. Sie blei-

ben dem Namen nach selbstandige

Bundesstaaten, die aber die Ober-

hoheit Roms anerkennen {maiesta-

tem populi Romani conservant;

vgl, 38, 11,2), uber Krieg und Frieden

nicht mehr verfugen und nach ihrem
Foedus ihre Konlingente zu dem
romischen Heere stellen; s, 23,17,
8 f. Beide haben mit Rom das

Asjirecht; s. 29, 21, 1; 43, 2, 10;

Pol. 6, 14, 8,

9. agro multati] wie viel ihnen

genommen wurde und wie sich die

Strafe zu der 11,13 berichteten ver-

hielt, ist nicht ersichtlich. — neque]

und zwar nicht. — imperii Roma?ii]

s. 2,12; vgl. 7, 11,1.

10. ceteris] denen, die nicht die

civitas erhielten. — conubia . .

conciiia] den Biirgern der einzelnen

Gemeinden wurde das Recht ge-

nommen, mit Burgerinnen aus an-

deren Gemeinden legitime Ehen ein-

zugehen und Rechtsgeschafte, Kauf

und Verkauf, abzuschliefsen , den
Gemeinden selbst die politischen

Bundesversammlungen (concilia; s.

3, 10) untersagt. Durch beide Mafs-

regeln werden die Glieder des Bun-
des von einander getrer.nt und wohl
die einzelnen durch besondere Ver-

triige an Rom geknupft. Sie heifsen

von jetzt an , mit Einschlufs der

coloniae Latinae, zwar noch socii

Lalini nominis (s. 22, 50,6), sind

aber politisch unselbstandig und den
Romern unterthan, wenn sie auch
kommunale Selbstandigkeit behal-

ten. Von dem alten Bunde blieben

als Rest nur die religiosen Ver-

sammlungen an den feriae Latinae

ubrig, — Campanis] es sind nach
dem Folgenden die Bewohner von
Kapua; s, Veli. 1, 14. — honoris

causa] s. 39, 22, 2, Da alle Kampaner
den Rittern zu Ehren die civitas

sine suffragio erhalten (vgl, 26, 33,

10, 34, 6), so scheinen die Ritter

hoher gestellt und bei diesen das

volie Biirgerrecht vorausgesetzt zu

werden; s. zu 11, 16. Uber den
Abfall und die Strafe Kapuas s. 2,

7, 3, 1. 11, 13; ihre Teilnahme am
Kriege ist nicht erwahnt; vgl. je-

doch zu 12, 1, — Fiindanisque et
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quia cum Latinis rebellare noluissent, Fundanisque et Formianis,

quod per fines eorum tuta pacataque semper fuisset via, civitas

sine suffragio data. Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris con-

dicionisque, cuius Capuam, esse placuit. naves Antiatium par-

tim in navalia Romae subductae partim incensae, rostrisque

Formianis] aurunkische Stadte am
sinus Caietanus; vgl. CIL. I n. 532.
— semper] kann sich nur aufdie
letzten Kriege beziehen. — civi-

ias sine suffragio data] s. 3S, 36,

7; Censor. fr. 14: cives Romani
tiinc facti sunt Campani. Livius

sieht in der civitas eine Belohnung,
wahrend sie dem Wesen nach eine

Strafe war, hier wohi wegen der

Teiinahme an dem Kriege; vgl.

9, 43, 24. Denn da die Burger
dieser Staaten dem Namen nach
Romer wurden(s. 17, 12), wie Po-
lybios 1, 6, 8. 7, 7. 8, 1 die Kam-
paner nennt, so konnte man sjiiiter

darin eine Bevorzugung erblicken ;

aber als romische Burger ohne
Stimmrecht waren sie von dem
Wahirechte und den Ehrenstellen

ausgeschlossen, hatten jedoch aiie

Lasten wie die Vollburger zu tragen,

namentlich Kriegsdienste zu leisten,

und waren als Romer in Legionen
geordnet; s. 23, 31, 10: municipes;
Periocha 12. 15; Fest. S. 142:
mtiniceps : Cumanos . . qui aeque
cives Romani erant et in legione

merebant; vgl. zu 19, 4. Ferner

verloren sie das Recht, uber Krieg,

Frieden , Bundnisse usw. zu be-

schliefsen, also die Souveranitat,

und waren in Rucksicht auf das

Munzrecht beschrankt, in Bezug
auf die Rechtspflege der Aufsicht

der Romer unterworfen ; sie behiel-

ten jedoch ihreGemeindeverfassung
(s. 9, 6, 7) und ihre Magistrate; s.

23, 35, 13. Wenn die Kampaner,
obgleich die Civiliit das Bundesge-
nossenverhaltnis ausschliefst, doch
socii (s. 9, 6, 4; 23, 5, 1 u. a.;

Dion. 15, 4: <pl?.oi) genannt werden,
so ist dies wolil nur ein ungenauer
Ausdruck, veranlafst durch die Be-

deutung der reichen Stadt mit be-

sonderem Gemeinwesen, durch die

scheinbare Bevorzugung derselben

infolge der Stellung des Adels zu
Roni, durch den Namen Romer u.

a. m. Ebendaraus ist wohl zu erkla-

ren, wenn spiiter («.23, 5,9; 31. 31,

11) von einem foedus oder aequum
foedus derselben mit den Romern
die Rede ist, da die Bundesgenossen-
schaft immer ein foedus voraus-

setzt, wahrend die Civitat durch
einen Beschlufs der Romer allein

(als Geschenk) erteilt wird. Rich-

tiger werden die Kampaner als

vnijxooi bei Dion. 15, 4. 12 und
das Verhaltnis der Romer zu ihnen

bei Livius 23, 4, 6 als imperium
bezeichnet, wenn dies auch wohl
bis zum Abfali 23, 6, 1 sehr milde

geiibt wurde ; 9. 9, 20, 5; Marq.
StVw. 1, 31. 42.

11. Cumanos] Cumae, bisher Ka-

pua unterworfen (s. 4, 44, 12), wird

ihm jetzt gleichgestellt, wahrschein-
lich in gleicher Weise Suessula:

s. 7, 37, 5 ; vgl. 23, 35—36.— cuius]

s. 29, 31, 5. — Die § 2—11 ange-
fiihrten Bestimmungen standen wohl
ursprunglich mit den schon 11, 13

erwahnten in Verbindung, waren
aber einer ausfuhrlicheren Quelle

entlehnt, wiihrend die Quelle von
11, 13 nur die wichtigsten Kriegs-

ereignisse und Friedensbestimmun-
gen enthielt (vgl. Diod. 16, 90): da

bei Livius beide nur aneinander ge-

reiht, nicht zu einem Ganzen ver-

arbeitet sind,erscheinen sievonden-
selben getrennt und unabhangig;
vgl. 26, Kap. 16 mit 26, Kap. 33 f.

12. naves] nach Flor. 1, 11 sechs

an dcr Zahl, vielleicht weil nur so

viele Rostra in die Rednerbuhne
eingemauert waren. — navalia .

.
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earum siiggeslum in foro extructum adornari placuit, Rostraque

id templum appellatum.

15 C. Sulpicio Longo P. Aelio Paeto consulibus, cum omnia

non opes magisRomanae quam beneficiis parta gratia bona pace

2 obtineret, inter Sidicinos Auruncosque belium ortum. Aurunci

a T. Manlio consule in deditionem accepti nibil deinde moverant

;

3 eo petendi auxilii ab Romanis causa iustior fuit. sed priusquam

consules ab urbe — iusserat enim senalus defendi Auruncos -

4 exercitum educerent, fama adfertur Auruncos metu oppidum

deseruisse profugosque cum coniugibus ac liberis Suessam com-

munisse, quae nunc Aurunca appellatur, moenia antiqua eorum

5 urbemque ab Sidicinis deletam. ob ea infensus consulibus sena-

tus, quorum cunctatione proditi socii essent, dictatorem dici ius-

sit. dictus C. Claudius Inregillensis magistrum equitum C. Clau-

6 dium Hortatorem dixit. religio inde iniecta de dictatore, et cum
augures vitio creatum videri dixissent, dictator magisterque equi-

tum se magistratu abdicarunt.

subductae] aiich 45, 42, 12 werden
erbeutete Schiflfe dahin gebracht. —
m foro] im weiteren Sinne (s. 1,

35, 10), da die Rostra auf derGrenze

des Forums und Komitiums in der

Nahe des Volcanale standen. —
extructuni] Livius scheint anzu-

nehmen, dafs die Biihne erst jetzt

errichtet sei. — adornari placuit]

die rostra sollten die Romer auch

ferner an ihre einst machtige Ri-

valin erinnern. — templum apel-

latum] s. 35, 8; 2, 56, 10; Cic. p.

Sest. 75. 90; in Vat. 24: in rostris,

in illo augurato templo ac loco.

15—17. Krieg mit den Sidicinern

und Ausonern. Innere Verhaitnisse.

Diod. 17, 17. 40; Vell 1, 14.

1. beneficiis] die milde Behand-

lung der Besiegten, da die Romer
sie hatten vernichten konnen. —
bona pace] wie 1, 24, 3 : cum bona
pace; 21, 24,5; anders 3,19, 7 :

/>ace

Claudii = mit (gutiger) Erlaubnis.

2. Sidicinos] sie sind also nicht

von den Samniten unterworfen; s.

2, 2. 5; vgl. zu 12, 1. — Aurun-
cosque] s. 7, 28, 1. — in dedi-

tionem accepti] s. zu 12, 6. Livius

selbst hat Kap. 7—12 weder ihre

Teilnahme an dem Kriege noch
ihre Unterwerfung berichtet. —
nihil . . moverant] sie hatten an

der Emporung der Latiner keinen

Anteil genommen.
3. iusserat] s. 13, 1.

4. oppidum] wahrscheinlich ist

Aurunca gemeint ; s. Paul. Diac.

5. 18: dicta est Ausonia ab eodem
duce (Ausone) , a quo conditam
fuisse Auruncam wbem etiam fe-

runt; und zwar nur die Bewohner
dieser Stadt, nicht das ganze Volk,

welches wohl in mehreren Stadten

wohnte. — Suessam] am nordlichen

Abhange des mons Massicus. —
quae . . appellatur*] anders 19, 4.

— Aurimca] zum Unterschiede von
Suessa Pometia; s. 1, 41, 7.

5. cunctatione] vgl. 4, 58, 4. —
socii] Rom scheint mit den Aurun-
kern nach ihrer Unterwerfung ein

Biindnis geschlossen zu haben, wie

11, 15. — Inregillensis] diesen

Beinamen hat Ap. Claudius in den
Fasti Capitolini als Diktator (s. 7,

6, 12) und als Konsul (s. 7, 24,

11); vgl. zu 2, 16, 4.

6. augures] vgl. 23, 14. — vi-

deri] s. 23, 31, 13.
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Eo anno Minucia Vestalis suspecta primo propter mundio- T

rem iusto cultum, insimulata deinde apud pontifices ab indice

servo, cum decrefo eorum iussa esset sacris abstinere familiam- 8

que in potestate babere, facto iudicio viva sub terram ad portam
ColHnam dextra viam stratam defossa Scelerato campo ; credo ab

incesto id ei loco nomen factum.

Eodem anno Q. PubliUus Philo praetor primus de plebe 9

adversante Sulpicio consule
,
qui negabat rationem eius se habi-

turum, est factus senatu, cum in summis imperiis id non obti-

nuisset, minus in praetura tendente.

Insequens annus, L. Papirio Crasso K. DuiUio consulibus, 16

7. mundiorem . . cultum] feinere

Lebensweise, geputztere Tracht;
vgl. 4, 44, 11. — iuslu] als es fiir

die Vestalin vorgeschrieben war.
— insimulata] naml. des incestus;

S. § 8: a6 incesto. — pontifices]

diese sind hier Richter, sie ver-

urteilen, wie sonst nur das Volk
und im Kriege die Feldherren, zum
Tode, und es findet von ihnen, wie
von den letzteren, keine Provoka-
tion statt; s. 4, 44, 1 1 ; 22, 57, 3.— familiaynque . .] sie solle ihre

Sklaven nicht freilassen, damit das

Zeugnis derselben, durch die Fol-

ter erprefst, von dem Anklager bei

dem Prozesse benutzt werden konne

;

s. Cic. p. Mil. 59.

8. facto iudicio] durch das

PriesterkoUegium , welches an die

Formen des Anklageprozesses nicht

gebunden ist , auf die blofse An-
zeige hin. — ad portam ColUnam]
nach Dion. 2, 67 und Plut. Num.
10 noch innerhalb der Stadt. —
dextra*] wird, vvie supra und infra,

bisweilen, namentlich von spateren

Schriftstellern, mit dem Accusativ

verbunden ; vgl.SallJug. 11,3 : dex-
tera Adlierbalem adsedit; Gell. 16,

5, 3 : dextra sinistraque ianuam
;

Vitruv 1, 6, 10: dextra ac sinistra

aquilonem; 9, 5, 3; 10, 2(4), 7. 6

(11), 3. 10(15), 3. dextra: naml.
wenn man zum Thor hinausgeht.
— defossa] vgl. Plin. Ep. 4, 11, 9 :

qiiin etiam cum in illud subter-
raneum demitteretur ; vgl. 22, 57,

2. — Scelerato campo] der blofse

Ablativ wie 3, 22, S ; 4, 3, 2 u. a.

— incesto] ungewohnliche Form
statt incestu. — id . .] indes gab
es auch einen incus Sceleratus (s.

1, 48, 7) und eine porta Scelerata.

Livius scheint anzunehmen, dafs

dies der erste Fall der Art ge-

wesen sei ; anders Dionys 8, 89.

9. Publilius*] s. 12, 4. — pri-

mus*] vgl. 6, 11, 7. — rationem
. . habiturum] der Konsul giebt

wie 7, 22, 10 dem Volke, so hier

dem Wunsche des Senats nach,

obgleich er auf seinem Rechte
hatle bestehen konnen; s. 39, 39,

10; Vell. 2, 92. — senatti] viel-

leicht eine Andeutung der Bestati-

gung der Wahl durch die patrizi-

schen Senatoren (s. 6, 42, 10. 14),

da sich die Nachgiebigkeit der ple-

bejischen von selbst verstand. —
id] aus dem Zusammenhange zu
erklaren. — minus in praelura]
ist nur das Urteil des Livius, da

allerdings die Pralur fiir die Pa-
trizier sehr wichtig war (s. 3, 9, 4;

6, 42, 11) und ihr Verlust eins der

bedeutendsten Vorrechte derselben

erschutterte. — tendente] s. zu 23,

14, 8.

16. 1. L. Papirio . . Duillio]

Diodor 17, 29 hat statt derselben

den A'. Falerius und L. Papirius,

also zwei Patrizier; dies vielleicht

der Grund der wiederholten Dikla-

turen und Interregna in dernachsten
Zeit; s. Glason 2, 338. — Ausomim]
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2 Ausonum magis novo quam magno bello fuit insignis. ea gens

Cales urbem incolebat; Sidicinis finitimis arma coniunxerat uno-

que proelio haud sane memorabili duorum populorum exercitus

fusus propinquitate urbium et ad fugam pronior et in fuga ipsa

3 lutior fuit. nec tamen omissa eius belli cura patribus, quia totiens

iam Sidicini aut ipsi moverant bellum aut moventibus auxilium

4 tulerant aut causa armorum fuerant. itaque omni ope adnisi sunt,

ut maximum ea tempestate imperatorem M. Valerium Corvum con-

5 sulem quartum facerent; collega additusCorvo M. AtiliusRegulus;

et ne forte casu erraretur, petitum ab consulibus, ut extra sortem

6 Corvi ea provincia esset. exercitu victore a superioribus consu-

libus accepto, ad Cales, unde bellum ortum erat, profectus cum
hostes ab superioris etiam certaminis memoria pavidos clamore

atque impetuprimo fudisset, moeniaipsaoppugnare est adgressus.

7 et mihtum quidem is erat ardor, ut iam inde cum scaUs succedere

S ad muros vellent evasurosque contenderent; Corvus, quia id ar-

duum factu erat, labore mihtum potius quam periculo peragere

inceptum voluit. itaque aggerem et vineas egit turresque muro
9 admovit, quarum usum forte oblata opportunitas praevertit. nam-
que M. Fabius, captivus Romanus, cum per neglegentiam custo-

dum festo die vincuhs ruptis per murum inter opera Romanorum,

wesenllich gleich mit Aurunci; s. Konsul gewesen (s. 7, 28, 10), also

2, 16, 8; 9, 25, 1. Der Volksstamm gegen das Gesetz 7, 42, 2 gewahlt.

erscheint in mehrere Gaue gespal- 5. foi'te casu] s. 23, 3, 3 ; wenn
ten, von denen sich einer an die es dem Lose uberlassen wurde, bei

Romer (s. 15, 4), der andere an die welchem gleiche Befahigung und
gleichfalls ausonischen Sidiciner Berechtigung vorausgesetzt wird;

angeschlossen hat, dieser in en,- vgl. 27,11,11.

—

petitum ab con-

gerem Sinne Ausones mit der sulibus] weil es eigentlich dem
Stadt Gales, j. Galvi, jener Aurunci Senate nur zusteht, die Konsuln auf-

genannt. zufordern (s. zu 3, 2, 2), nicht ihnen

3. patribus] s. 6, 4. — totiens zu befehlen ; s. § il.

iam\z\x verbinden; die Behauptung 6. ab superioris . . memoria] s.

ist ubertreibend. — aut ipsi] s. 15, 13, 8 ; zu 3, 15, 7.

1. — aut moventibus] s. 2, 6. — 7. iam inde] sofort, unmittelbar

aut causa] s. 7, 29, 4. nach dem eben Geschehenen ; an-

4. itaque , .] der Krieg hatte im ders 9, 29, 8 ; vgl. 7, 7. — con-

voriiergehenden Jahre nicht begon- tenderent] der Ansicht des Feld-

nen werden lionnen, wie es scheint, herrn entgegen.

undwarjetzt durch die Verbindung 8. aggerem] s. 5, 7, 2. — vineas]

der beiden Volker gefahrlicher ge- s. 2, 17, 1. — tttrres] s. 5, 5, 6.

worden; fiir die Romer aber war — praevertit] trat eher ein als;

es wichtig diese Gegend zu be- vgl. 13, 1.

herrschen, um sich die Verbindung 9. per murum] uber . .; s. 6, 17,

mit Kampanien zu sichern ; s. § 13. 4. — inter] s. 9, 14; ist zu de-

— Corvum] er ist erst 411 a. u. c. misisset zu nehmen, dessen viel-
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fache Nebenbestimmungen zu be-

achten sind.

11. triumphavit] nach den Faslen

a. CDXIIX de Caleneis idibus Mart.
— iussi] s. 15, 3; vgl. 13, 1 : coacti.

— Sidicinos] die allein den Krieg
fortsetzen.

12. Aemiliu7n\ s. 1, 1. — f etu-

rius] gehort, wie die iibrigen Ve-
turier mit dem Zunamen Calvinus

(s. die St. aus Vell. zu § 14), wahr-
scheinlich der Plebs an; vgl. Mms.
RF. 1, 12U.

13. beneficio] vgl. 5, 24, 4; 6,

16, 6; allein die jetzt an einem
festen und gunstigen Punkte ange-

legte Kolonie war dazu bestimmt,

die Strafse nach Kampanien und
das Falernergebiet (s. 11, 13) zu

decken. Es war die erste latini-

sche Kolonie nach Auflosung des

Bundes, in die sich jedoch auch
Romer, wenn sie das romische Biir-

gerrecht aufgaben, konnten aufneh-
men lassen; s. Lange 2, 63.

14. senatus consulto] der Volks-
beschlufs wird bisweilen nicht er-

wahnt; s. 3,1,6; 9, 2S, 7 u. a. —

11

12

religata ad pinnam muri reste suspensus, manibus se demisisset, 10

perpulit imperatorem, ut vino epulisque sopitos bostes adgrede-

retur. nec maiore certamine capti cum urbe Ausones sunt, quam
acie fusi erant. praeda capta ingens est praesidioque inposito

Calibus reductae Romam legiones. consul ex senatus consulto

triumphavit et, ne Atilius expers gloriae esset, iussi ambo consu-

les adversus Sidicinos ducere exercitum. dictatoremante ex sena-

tus consulto comitiorum habendorum causa dixeruntL. Aemihum
Mamercinum; is magistrum equitum Q. Pubhhum Philonem

dixit. dictatore comitia habente consules creati sunt T. Veturius

Sp. Postumius. ei, elsi behi pars cum Sidicinis restabat, tamen, 13

ut beneficio praevenirent desiderium plebis, de colonia deducenda

Cales rettulerunt; factoque senatus consuho, ut diio miha quin- 14

genti homines eo scriberentur, triumviros coloniae deducendae

agroque dividundo creaverunt K. Duihium, T. Quinctium, M.

Fabium.

Novi deinde consules a veteribus exercitu acceplo ingressi 17

hostium fines populando usque ad moenia atque urbem perve-

nerunt. ibi quia ingenti exercitu conparato Sidicini et ipsi pro 2

duo milia] in diese neuen latini-

schen Kolonieen werden ihrer 27,

9, 11 angegebenen Bestimmung ge-

mafs immer viele Kolonisten ge-

fiihrt. — agroque dividundo] mit

der Grundung der Kolonieen sind

immer Ackeranweisungen verbun-

den, welche von den Triumvirn aus-

gefulirt werden; vgl. 3, 1, 6. —
creaverunt] naml. die Konsuln. —
K. Duillium] Livius halt ihn wohl
fiir den Konsul § 1 : A-gl. Clason

2, 329. — Fabium] s. 7, 17, 11 ; vgl.

Vell. Pat. 1, 14,3: Sp. Postumio
leturio Calvino consulibits Cam-
panis data est civitas . . et eodem
anno Cales deducta colonia.

17. 1. novi] es sind die 16, 12
genannten. — exercitu] wie § 8;

16, 6; dasselbe Heer bleibt also

zwei Jahre im Felde.— populando]

s. 2, 32, 4. — moenia atque urbem]
das feste Teanum Sidicinum.

2. ingenti] ist nicht zu urgieren,

da das Vofk selbst nicht so grofs

war und schon mchrere Niederlagen

erlitten hatte. — conparato]* — et

ipsi] in Bezug auf das folgende et
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extrema spe dimicaturi enixe videbantur et Samnium fama erat

3 conciri ad bellum , dictator ab consulibus ex auctoritate senatus

4 dictus P. Cornelius Rufmus, magister equitum M. Antonius. re-

ligio deinde incessit vitio eos creatos, magistratuque se abdicave-

runt; et quia pestilentia insecuta est, velut omnibus eo vitio con-

5 tactis auspiciis, res ad interregnum rediit. ab interregno inito

per quiutumdemum interregem, M. Valerium Corvum, creati con-

sules A. Cornebus iterum et Cn. Domitius.

6 Tranquillis rebus fama Gallici belli pro tumultu valuit, ut

dictatorem dici placeret. dictus M. Papirius Crassus et magister

7 equitum P. Valerius Publicola. a quibus cum dilectus intentius

quara adversus finitima bella baberetur, exploratores missi attu-

8 lerunt quieta omnia apud Gallos esse. Samnium quoque iam

alterum annum turbari novis consiliis suspectum erat; eo ex

9 agro Sidicino exercitus Romanus non deductus. ceterum Sam-
nites bellum Alexandri Epirensis in Lucanos traxit, qui duo po-

Samnium; vgl. 1, 30, 6. — Sam-
nium] es mufste den Samniten be-

denklich erscheinen, dafs die R6-
mer an ihrer Grenze sich immer
mehr ausbreiteten und befestiglen,

obgleieh sie es jetzt nicht hindern

konnten; s. § 9.

3. ab consulibus] d. h. von einem
derselben. — ex auctoritate sena-

tus . . magister equitum] ist unge-

nauer oder verkiirzter Ausdruck

;

s. 7, 12, 9; 9, 7, 13.

4. eo vitio] das bei der Ernen-

nung des Diktators vorgekommene.
— contactis auspiciis] vgl. 5, 17, 3;

6, 5, 6.

5. creatf] vor den sogleich ge-

nannten Konsuln wird in den Fasten,

um die Magistratsjahre mit den na-

turlichen auszugleichen und ein

volles Jahrhundert zu gewinnen, ein

Jahr eingeschoben, welches keine

Konsuln, sondern Diktatoren gehabt
habe; vgl. 6, 35, 10; Nieb. RG. 2,

626; xMms. Chron. 115 f. Die Jahre

bei Livius, welche seit 5, 54, 5 ein

Jahr vor denen in den Fasten vor-

aus waren, stimmen daher einige

Zeit mit diesen uberein, da die

Diktatorenjahre bei ihm nicht ge-

zahlt werden; s. 37, 1; 9, 41, 1

;

10, 5, 14. 31, 10. — Cornelius] s.

7, 32, 2. — Cn.] der gewohnliche
Vorname der Domitier; Diodor 17,

62 hat st. desselben Gaius.

6. fama] nach Pol. 2, 18, 9 haben
die Romer jetzt oder einige Jahre

spater (s. 20, 3) Frieden und einen

Vertrag mit den Galliern ge-

schlossen. — pro tumultu] schon
das Gerucht von dem Kriege galt

fur einen Tumultus (s. 7, 9, 6), und
es wurden nicht allein die Vaca-
tiones aufgehoben (s. 20, 3), sondern
auch ein Diktator usw. — ut]*

7. adversus] s. 2, 5.

8. Samnium . . turbari] die per-

sonlicheKonstruktion wie bei argui,

insimulari ; Tac. Hist. 1, 46. — al-

tcTnim] das zweite Jahr hat eben
begonnen. — novis] = rerum no-
varum. — ex agro Sidicino] es ist

§ 2 nicht angegeben, was gegen
die Sidiciner geschehen sei; nach
u. St. mufsten sie besiegt sein.

9. Alexandri] s. 3, 6. 24, 5. —
Epirensis] eine nurhier sich findende

Form; sonst heifst es Epirotes oder
Epiroticus] zur Sache s. Mms. RG.
l^, 360. Seine Unternehmungen
haben wohl auch fruher die Sam-
niten gehinderf, den Krieg gegen
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puli adversus regem escensionem a Paesto facientem signis con-

latis pugnaverunt. eo certamine superior Alexander, incertum 10

qua fide culturus, si perinde cetera processissent ,
pacem cum

Romanis fecit.

Eodem anno census actusnovique cives censi. tribuspropter 11

eos additae Maecia et Scaptia; censores addiderunt Q. Publilius

Philo Sp. Postumius. Romani facti Acerrani lege ab L. Papirio 12

praetore lata, qua civitas sine sufiTragio data. haec eo anno domi

mihtiaeque gesta.

Foedus insequens annus seu intemperie caeli seu humana 18

fraude fuit, M. Claudio Marcello C. Valerio consulibus. Flaccum 2

Rom und Latium fortzufuhren. —
escensionem] Landung, wahrend
escendere nicht so gebraucht wird
(anstatt dessen egredi e navi). —
a Paestci] von P. her , = bei P.

;

von hier drang er dann weiter vor;

vgl. 31, 21, 11: a cornibus; 38,

32, 2: a mari\ der Konig ist um
Italien herumgesegeit und hat die

Stadte an der Westkiiste erobert.

10. incertum qua . .] adverbieile,

eigentlich parenthetische Bestim-
mung; s. Curt. 5, 4, 19; 6, 7, 18;
zu Liv. 42, 35, 6. — qua fide] s.

40, 36, 3; der Gedanke ist aus dem
folgenden pacem . . fecit zu ver-

vollslandigen; vgl. 24. 4; 9, 43, 23.

— cidturus] ist Attribut zu Jlexan-
der ; s. 3, 19, 3. 60, 8. —pacem] kann,
weil cin Krieg nicht vorausgegan-
gen ist , nur das durch ein Bund-
nis herbeigefuhrte friedliche Ver-
haltnis bezeichnen ; s. 7, 12, 7. Dafs

Alexander in ein solches Verhaltnis

mit Rom getreten sei, deutet Livius,

obgleich weder dies , noch die Er-

wahnung der glucklichen Erfolge

des Konigs zu 3. 6 stimmt, durch
culturus und noch mehr durch fide

an; s. Justin 12, 2, 12: cuth Meta-
pontinis et PoedicttUs et Romanis
foedus amicitiamque fecit : vgl.

Nieb. RG. 3, 191.

11. novique cives] die, welche
das volle Burgerrecht erhalten ha-
ben (s. 14, 2ff.), und von den cives
sine sxiffragio die, welche in Rom
steuerpflichtig sind; s. 19, 4: aedi-

T. Liv. III, 1. 5. AuQ.

bus. — Maecia^ s. 6, 2, 8. — Scap-
tia] nach einem fruhzeitig unter-

gegangenen Orte Scaptia , wahr-
scheinlich in der Nahe von Pedum,
genannt; vgl. 3,71,3. Es wurden
so 29 Tribus. — censores] ebenso

10,9, 14; ein Volksbeschlufs iiber

die Bildung neuer Tribus wird we-
der an diesen Stellen noch da, wo
auch die Censoren nicht genannt
sind (s. 6, 5, 8; 7, 15, 11; 9,20,6),
erwahnt.

12. Romani facti] auch die Ge-
meinden, weiche die civitas sine

su/fragio erhielten, galten anderen

Staaten gegenuber als Romer; s.

21,9; Marq. StVw. 1, 29. 32. 42.

Die Bewohner von Acerrae, sudiich

von Kapua, an der spateren Appia
via, werden den 14, 10 genannten
kampanischenGemeinden gleich ge-

stellt. — /eg-e] der Senatsbeschlufs

14, 2 ist ubergangen. — praetor^e]

der Prator, welcher gewohnlich die

Centuriatkomitien, aber nur zum
Zweck von Volksgerichten, beruft,

fuhrt hier, und in diesem Falle zum
ersten Male, den Vorsitz in Tribut-

komitien; s. 3, 71, 3. — qua . .

data] Erklarung und Beschrankung
von Romani; vgl. Paul. Diac. S. 124
municipiiim.

18. Giftmischerei romischer Ma-
tronen. Val. Max. 2, 5, 3; Oros.

3, 10.

1. caeli] Luft, Atmosphare; s. 22,

2, 11: palustri caelo. — Marcello]

es wurde angenommen, dafs er zu

16
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Potitumque varie in annalibus cognomen consulis invenio; cete-

rum in eo parvi refcrt, quid veri sit; illud pervelim — nec omnes
auctores sunt — proditum falso esse , venenis absumptos, quo-

3 rum mors infamem annum pestilentia fecerit; sicut proditur ta-

men res, ne cui auctorum fidem abrogaverim, exponenda est.

4 cum primores civitatis similibus morbis eodemque ferme omnes
eventu morerentur, ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum
aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professa

est, si ab eo fides sibi data esset, haud futurum noxae indicium.

5 Fabius confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt,

6 consensuque ordinis fides indici data. tum patefactum muliebri

fraude civitatem premi matronasque ea venena coquere et, si

' sequi extemplo velint, manifesto deprehendi posse. secuti indi-

cem et coquentis quasdam medicaraenta et recondita aha inve-

S nerunt. quibus in forum delatis et ad viginti matronis, apud quas

deprehensa erant, per viatorem accitis, duae ex eis, Corneha ac

Sergia, patriciae utraque gentis, cum ea medicamenta sahibria

esse contenderent, ab confutante indice bibere iussae, ut se fal-

9 sum commentam arguerent, spatio ad conloquendum sumpto,

den plebejischen Claudiern gehorte.

2. Potiiumque] so haben auch die

kapitolinischen Fasten; vgl. 4, 21.

10; 7, 22, 3. — veri] s. 7, 35, 8;

24, 6, 5, — illud] s, Praef. 9. —
nec omnes] — und ich darf es wohl,

da nicht alle es erzahlen ; s. 4, 29, 6.

3. ne . . fidem abrogaverim] s. 3,

16, 3; = ganz absprechen; starker

als derogare 7, 6, 6 ; fidein : Glaub-

wiirdigkeit. Livius halt die an sich

wenig wahrscheinliche und durch
spatere Zuthaten entstellte Nach-
richt fur nicht genug beglaubigt;

nach § 12 im Vergleich mit 7, 3, 8

scheint er dieselbe ebenfalls bei

Cincius gefunden zu haben und mit

ne cui . ., wie an anderen Stellen der

Plural von e i n e m Gewahrsmann
gebraucht ist (s. 37, 34, 5; 39, 50,

10; 45, 3, 3), nur diesen zu meinen.

4. Maximum] ist anticipiert; s.

9. 46, 15. — aedilem] da den Adilen

die eura urbis obliegt, so wird eine

dahin gehorige Angelegenheit dem
Fabius gemeldet, nicht die Gift-

mischerei selbst. Die Untersuchung

iiber diese gehorte nicht zum Amte
der Adilen (vgl. 4, 30, 1 1 ; 39, 14, 9)

;

sie wird von den Konsuln, wie se-

cuti zeigt, aus eigener Machtvoll-
kommenheit begonnen (vgl. 2, 4, 7)

und wohl nach einem Beschlusse
des Senats in einer quaestio extra-

ordinaria (s. 4, 50, If.; 39, 14, 6),

nicht vor den Komitien in einem
Volksgerichte, sondern nach inqui-

sitorischem Verfahren gefiihrt. Das-
selbe geschieht bei einer ahnlichen

Gelegenheit (s. 40, 37, 4), wo die

Sache ebenso wie § 11 fiir ein pro-
digium erklart wird. — fides . .]

die mit Genehmigung des Senats
erteilte Zusicherung der Straflosig-

keit. — noxae*] Schaden; s. 7,

4, 5.

6. ea venena] ea = die das in

muliehri fraude , . premi Angedeu-
dete bewirkten.

8. ad viginti matroms] ad ist

Adverb; s. § 10; 3, 15, 5. — de-

prehensa] naml. medicamenta. —
per viatorem] durch den die Vorla-

dungen und Verhaftungen besor-

genden Amtsboten des Magistrats.
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cum summoto populo in conspectu omnium rem ad ceteras ret-

tiilissent, haud abuuentibus et illis bibere, epoto medicamento

siiamet ipsae fraude omnes interierunt. conprehensae extemplo 10

earum comites magnum numerum matronarum indicaverunt; ex

quibus ad centum septuaginta damnatae. neque de veneficiis 11

ante eam diem Romae quaesitum est. prodigii ea res loco habita

captisque magis mentibus quam consceleratis simihs visa; ita- 12

que memoria ex annalibus repetita in secessionibus quondam
plebis clavum ab dictatore fixum alienatasque discordia mentes
hominum eo piaculo conpotes sui fuisse, dictatorem clavi figendi

causa creari placuit. creatus Co. QuinctiHus magistrum equitum 13

L. Valerium dixit, qui fixo clavo magistralu se abdicaverunt.

Creati consules L. Papirius Crassus iterunrL. Plautius Ve- 19

nox. cuius principio anni legati ex Volscis Fabraterni et Lucani
Romam venerunt orantes, ut in fidem reciperentur: si a Samni- 2

tium armis defensi essent, se sub imperio popuH Romani fideli-

9. abnuentibns . . bibere] s. 4, 53,

6; 40, 25, 3 u. a.

11. neque . . quaentum est^ nach
der Periocha ware jetzt ein (Jesetz

uber Giftmischerei gegeben worden
(vgl. Val. Max.), was weder von Li-

vius berichtet, noch sonst hekannt
ist; s. Lange 2, 593. neque = et..

quidem .. non; vgl. § 2; 7, 9, 1.

— prodigii . .] vgl. 10, 47, 6. —
captisque . .] statt rei, qualis cap-
tarum mentium . . esse solet ; s. 2,

13, 8; 6, 25, 10; 10, 11, 5; 27,

25, 1: plerisque aequantibus eos

Campanorum noxae; Cic. in Pis.

64: splendorem tmim . . cuiquam
es infimo antelatiirus? — menti-

bus] ist wegen der Verbindnng mit
consceleratis fur den Dativ zu hal-

ten; s. § 12: alienatas mentes;
39. 13, 12: velut mente capta; ge-

wohnlicher ist mente captus.

12. annalibus] dieProdigien wur-
den in der Stadtchronik verzeich-

net und gingen dann in die Annalen
uber; vgL 3, 5, 14. 10, 6; 5, 13,

4; Gell 2, 28, 6; dagegen 7, 3, 3

:

repetitum ex sejiiorum memoria.
— in secessionibus] welche gemeint
sind, ist nicht klar, da es Livius
weder 7, Kap. 42 noch 3, Kap. 50

oder 2. Kap. 32 berichtet hat;

schwerlich ist an den dictator se-

ditionis sedandae causa (6, 39, 3)

zu denken. — alienatasque] s. 10,

29, 2; 24, 26, 12. — eo piaculo]

dieses Siihnungsmittel, den Nagel;
vgl. 7. 3. S. — conpotes suf] s. 4,

40,3. — fuisse*] geworden seien;

vgL 3, 50, 4; 34, 21, 7: locuple-

tior in dies provincia fuit. —
clavi figendi causa] vgL Mms.
Chron. 176.

19—21. Emporung der Priver-

naten und Fundaner. Dion. 14, 23;
Dio Cass. fr. 35. 11; Val. Max. 6,

2, 1.

1. Papirius] nach Livius wohl
der 16, 1 genannte: er ware dann
gegen das Gesetz 7. 42, 2 gewahlt.
— Fabraterni] Fabrateria. j. Fal-

vaterra. nicht weitvom Zusammen-
flufs des Trerus und Liris. — Lu-
cani] nicht das Volk in Unteritalien,

wie aus 17, 9 und 25. 3 hervor-

geht, sondern die Bewohner einer

sonst unbekannten volskischen

Stadt Luca.

2. Samnitium] diese dringen am
Liris weiter vor; s. 23, 6; vgL je-

doch 17, 2. S. — sub imperio] sie

verlangen die Aufnahme in ein

16*
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3 ter atque oboedienter futuros. missi tum ab senatu legati de-

"

nuntiatumque Samnitibus, ut eorum populorum finibus vim

abstinerent; valuitque ea legatio, non tam quia pacem volebant

Samnites, quam quia nondum parati erant ad bellum.

4 Eodem anno Privernas bellum initum, cuius socii Fundani,

dux etiam fuit Fundanus Vitruvius Vaccus, vir non domi solum

sed etiam Romae clarus; aedes fuere in Palatio eius, quae Vacci

5 prata diruto aedificio publicatoque solo appellata. adversus hunc
vastantem effuse Setinum Norbanumque et Coranum agrum L.

6 Papirius profectus haud procul castris eius consedit. Vitruvio nec,

ut vallo se teneret adversus vaHdiorem hostem, sana constare

7 mens, nec, ut longius a castris dimicaret, animus suppetere; vix

tota extra portam castrorum exphcata acie, fugam magis retro

quam proeHum aut hostem spectante mihte sine consiho, sine

8 audacia depugnat. ut et levi momento nec ambigue est victus,

ita brevitate ipsa loci facihque receptu in tam propinqua castra

9 haud aegre mihtem a multa caede est tutalus, nec fere quisquam

in ipso certamine, pauci in turba fugae extremae, cum in castra

ruerent, caesi; primisque tenebris Privernum inde petitum

agmine trepido , ut muris potius quam vallo sese tutarentur. a

die cives sine suffragio das Gom-
mercium mit Rom haben und es,

ohne daselbst zu wohnen (we-
nigstens scheint Vitruvius Fundaner
geblieben zu sein), ausiiben durfen;

vgl. die Stelle aus Paulus zu 14, 1.

Der ganze Satz ist Erklarung von
Romae clarus. — appellatd] s. zu

1, 3, 3,

5. Setinum . .] s. 3, 9; 2, 16,

34; die Stadte liegen in der ange-

gebenen Folge von Siiden nach
Norden; vgl. 7, 42, 8.

6. sana conslare mens] vgl. Ov.

Met. 8, 35 : vix sanae virgo . .

compos menfis erat; gewohnlich
heifst es nur sana mens est oder
mens (animus) constat; s. 44, 20,

7; vgl. 5, 42, 3: mentibus consi-

pere . . oculis . . constare. Im fol-

genden entspricht diesen Worten
sine consilio , wie sine audacia
dem animus suppetere.

7. vix tota] vgl. 3, 60, 9. — retro]

steht bei fugam wie oft bei fugere.

9. fugae extremae] der Letzten

auf derFlucht; vgl. 23, 25, 7; 28,

Schutzbiindnis und versprechen die

Oberhoheit der Romer anzuerken-

nen. Im folgenden ist die Auf-

nahme selbst iibergangen und so-

gleich deren Folge berichtet. —
fideliter alque oboedienter] die Ad-
verbia, weil futuros nicht Kopula,

sondern BegrifTsverbum ist, = sich

verhalten, leben; s. 5, 36, 6.

3. ut eorum . .] wie 7, 31, 9.

— vim ab.%tinerent] s. 3, 11, 5. —
non . . quia . . volebant] vgl. 10,

41, 12. — nondum] s. 17, 9.

4. Privernas] von den Privernaten

ist seit 1, 3 (vgl. 11, 13) nicht die

Rede gewesen; warum sie sich

jetzt erheben, ist nicht klar, die

Teilname der Fundaner an dem
Kriege unsicher; s. § 10. — cuius

socii] wie 20, 10; oder = quorum
in eo bello socii. — Fundani] s.

14, 10; die Stadt war, da sie die

Strafse nach Kampanien beherrsch-

te, fflr Rom sehr wichtig ; s. Nieb.

RG. 3, 200. — domi . . clarus] vgl.

Sall. Cat. 17, 4. — aedes . . in

Palatio] es wird vorausgesetzt, dafs
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Priverno Plautius alter consul pervastatis passim agris praedaque

abacta in agrum Fundanum exe^^citum inducit. ingredienti fines 10

senatus Furidanorum occurrit; negant se pro Vitruvio sectaraque

eius secutis precatum venisse, sed pro Fundano populo, quem
extra culpam belli esse ipsum Vitruvium iudicasse, cum recepla-

culum fugae Privernum habuerit, non patriam Fundos. Priverni 11

igitur hostes populi Romani quaerendos persequendosque esse,

qui simul a Fundanis ac Romanis utriusque patriae inmemores
defecerint; Fundanis pacem esse et animos Romanos et gratam

memoriam acceptae civitatis. orare se consulem, ut bellum ab 12

innoxio populo abstineat; agros, urbem, corpora ipsorum coniu-

gumque ac hberorum suorum in potestate populi Romani esse

futuraque. conlaudatis Fundanis consul litterisque Romam missis, 13

in officio Fundanos esse, ad Privernum flexit iter. prius animad-

versum in eos, qui capita coniurationis fuerant, a consule scribit

Claudius; ad trecentos quinquaginta ex coniuratis vinctos Romam 14

missos eamque deditionem ab senatu non acceptam, quod egen-

tium atque humilium poena defungi velle Fundanum populum
censuerint. Privernum duobus consularibus exercitibus cum ob- 20

sideretur, alter consul comitiorum causa Romam revocatus. car- 2

ceres eo anno in circo primum statuti.

25, 3: seditio. — Plautius] seine 14, 10) scheint nicht geandert zu

Ankunft ist nicht besonders er- sein; s. Festus S. 233: quarum
wahnt. {praefecturarum) duo . . genera fu-

10. senatus\ Gemeinderat. — sec- erunt, alterum . . alterum, in quas
iam] s. 29, 27, 2. — populo] s. 14, ibant, quos praetor urbanus quot-

4: publica. 37, 9. — iudicasse] annis in quaeque loca miserat legi-

wie man aus dem sehen konne, bus, ut Fundos, For^nias, . . Jlli-

was er gelhan habe. — Fundos *] fas, Privernum, Anagniam, Fru-
ist zu patriam hinzugefugt, da sinonem. — capila coniurationis]

sogleich utriusque patriae folgt, s. 6, 10, 5. — fuerant] ohne Ruck-
weil sie Fundaner undR6mer(daher sicht auf die Oratio obliqua; s. 3,

animos Romanos) seien (s. 14, 10. 2, 3. — Claudius] s. 6, 42, 5; Li-

17, 12), obgleich sie nur cives sine vius scheint ihm auch hier keinen

suffragio sind; zw. utriusque pa- Glauben zu schenken und als Haupt-
triae vgl. Cic. de leg. 2, 5: cum quelle einen anderen Annalisten
ortu Tusculanus esset (Cato), civi- benutzt zu haben.
tate Romanus, liabuit alteram loci 14. eam dedilionem] = eorum
patriam, alteram iuris. hominum deditionem. — defungi]

12. agros . .] die Situation ist s. 2, 35, 3; dafs die Vornehmen
wie 6, 26, 4fr. — corpora ipsorum] nun ausgeliefert sind (s. 20, 9), geht
ihre eigene Person, sie selbstusw.

;

nur aus dem Gegensatze hervor.

s. 21, 13, 7. 20. 1. revocatus] s. 17, 12. 22,

13. in officio esse] sie thaten 2: deducta u. a.

ihre Schuldigkeit, seien treu; das 2. carceres] s. Varro L. L. 5,

Verhaltnis der Stadt zu Rom (s. 32: carceres dicti
,

quod coer-
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Noudum perfunctos cura Privernatis belli tumultus Galiici

3 fama atrox invasit haud ferme umquam neglecta patribus. ex-

templo igitur consules novi L. Aemilius Mamercinus et C. Plau-

tius eo ipso die, kal. Quinctilibus, quo magistratum inierunt,

conparare inter se provincias iussi et Mamercinus, cui Gallicum
belluiu evcnerat, scribere exercitum sine ulla vacationis venia;

i quin opificum quoque vulgus et sellularii, minime railitiae ido-

neum genus, exciti dicuntur Veiosque ingens exercitus contrac-

5 tus, ut inde obviam Gallis iretur; longius discedi, ne alio itinere

hostis falleret ad urbem incedens, non placuit. paucos deinde
post dies satis explorata temporis eius quiete a GaUis Privernum

6 omnis conversa vis. duplex inde fama est; alii vi captam urbem
Vitruviumque vivum in potestatem venisse, alii, priusquam ul-

tima adhiberetur vis, ipsos se in dicionem consulis caduceum

centur equi (Kampfwagen), Jie inde
exeant anlequam magistratus si-

gnummisit.— statuti] aufgerichtet,

wahrsclieinlich fur die Dauer; vgl.

40, 2; vorher waren sie fur jede
Feier neu hergerichtet worden; vgl.

jedoch 1, 35, 8.

2. fama] s. zu 17, 6. — pairi-
bus] s. 6, 4.

3. Aemilius] s. 1, 1. — Plautius]
DeciaTius; auf einer Miinze heiCst er

Ypsaeus. — kal. Quinctilibus] seit

5, 32, 1 wird zum ersten Male be-
stimmt das Antrittsdalum ange-
geben, obgleich sich dieses in der
Zwischenzeit infolge der friiheren

Abdikation (8, 3, 4) und der zahl-

reichen Interregna (7, 21, 2; S, 17,

5 ; vgl. 6, 35, 9) mehrfach geandert
haben mochte; s. 7, 25, 1; Mms.
Chron. lOOf. — Mamercircus . .J erst

nach der Comparatio. — sine . , ve-
nia] s. 7, 9, 6; Cic. Phil. 5, 31: tu-

multum decerni . . dilectum ha-
beri sublatis vacationibus ; vgl. 4,

26, 12; S, 17, 6.

4. quin . . quoque] s. 24, 10,

11. — opi/icum] Gewerbtreibende,
Handwerker, im Gegensatz zu den
Ackerbauern, die als Grundbesitzer,
wie zur Aufnahme in die Klassen,
so ursprunglich zum Kriegsdienste
allein berechtigt waren ; vgl. 7,

25, S; Lange 1, 407. Sie wurden

nur aufgeboten, wenn der Senat er-

kliirt hatte, dafs tumultus sei; s.

die St. aus Cicero zu § 3; Liv. 10,

21, 4; Gell. 16, 10, 12: proletario-

rum ordo honestior . . quam ca-
pite ce/isorum fuit; nam et asperis

rei publicae temporibus . . in 7ni-

litiarn tumultuariam legebantur,
armaque is suinptu publico prae-
bebantur. — idoneum] mit dem
Dativ, wie bisweilen bei friiheren

Prosaikern, mehr bei spateren und
Dichlern; gewohnlicher ist ad, sel-

ten iti\ s. 35, 32, 7.

5. falleret] s. zu 2, 19, 7. — a
Gallis] von Seiten der Gallier; ist

zu conversa und zu quiete zu den-
ken; vgl. 13, 8.

6. duplex . . fama] s. 1, 1, 6. —
alii] Annalisten, Geschichtschreiber

. . berichten (auctores sunt). —
priusquajn] vgl. 6, 3, 3. — ultima
vis] s. zu 3, 17, 9. — ipsos] im
Gegensatze zu vi captos. — ca-

duceum] s. 26, 17, 5. — in di-

cionem] nicht in deditionem, wel-
ches nicht mit einem Geneliv, wie
hier consulis, verbunden wird; s.

28, 22, 1 ; in dicionem pei^mittei-e

findet sich selten, gewohnlicher sind

andere Verba; s. zu 33, 17, 15 ; vgl.

22, 20, 11; 23, 15,9; 33, 17, 15; zu

dem vorhergehenden in potestatem
venire vgl. 7,31,4; 8,25,3. Die
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praeferentes permisisse auctores sunt Vitruviumque ab suis tra-

ditum. senatus de Vitruvio Privernatibusque consultus consulem T

Plautium dirutis Priverni muris praesidioque valido inposito

ad triumphum accersit; Vitruvium in carcere adservari iussit,

quoad consul redisset, tum verberatum necari. aedes eius, quae S

essent in Palatio, diruendas, bona Semoni Sango censuerunt

consecranda; quodque aeris ex eis redactum est, ex eo aenei orbes

facti positi in sacello Sangus adversus aedem Quirini. de senatu y

Privernate ita decretum, ut, qui senator Priverni post defectionem

ab Romanis mansisset, trans Tiberim lege eadem, qua Veliterni,

babitaret. his ita decretis usque ad triumphum Plauti siientium 10

de Privernatibus fuit; post triumpbum consul necato Vitruvio

sociisque eius noxae apud satiatos iam suppliciis nocenlium tutam

mentionem de Privernatibus ratus "^quoniam auctores defectio- U
nis' inquit "^meritas poenas et ab dis inmortabbus et a vobis

habent, patres conscripti, quid placet de innoxia multitudine

fieri? equidem, etsi meae partes exquirendae magis sententiae 12

quam dandae sunl, tamen, cum videam Privernates vicinos Sam-

schoQ 1, H durch eiiien Plautius

bewirkte Ubergabe der Stadt ist

wahrscheinlich keine andere als die

an u. St. berichtete.

7. dirutis . . inposito] ohne Be-
ziehung auf das Subjekt, giebt nur
den Zeitpunkt an, nach welchem
der Konsul kommen soU, als ob es

hiefse : consul venire iussus est

dirutis..: s. 7, 14, 10; vgl. 21, 1, 5.

— ad triumphum accersil] wenn
der Ausdruck genau ist, hat der

Senat dem Konsul, ohne dafs er

darum nachsucht, deu Triumph ge-

wahrt; vgl. 2, 47, lU. — carcere]*
— turn verbej'atuin necari] s. 2, 5, 8.

41, 10; 10, 9, 4; dcr Senat richtet

als oberste Behorde uber die ver-

bundeten Staaten ; aber die Voll-

ziehungdesL'rteilssoll ersterfolgen,

wenn der Konsul angekommen ist.

8. Semo Sango] dem sabinischen

Dius Fidius; s. 1,', '6; soust wird
anderen Gottern das Vermogen ge-

weiht; s. 2, 41, 10; 'i, 55, 7. —
consecranda] vgl. 43, 16, lU. —
ex eis redactum est] sie sind von
dem (juaslor verkault worden. —
Sangus] diese Form des Genetivs

findet sich auch 32, 1, lU; Fest.

S. 241 : in aede Sangus; Preller

R.M. 634. — adversus] = e regione;
bezieht sich auf das Sacellura des
Sancus, welches am westlichen,

wie der Tempel des Quirinus (s.

zu 4, 21, 9j am ostlichen Rande des

Ouirinalis stand; s. PreilerR.M. 327.

9. de senatu] wahrscheinlich sind

die Senatoren ausgeliefert; s. 19, 14.

— trans Tiberim] s. 14,6. — sociis]

s. 19, 14.

10. mentionem] hier die Relatio;

s. 4, S, 4. Die Verhandlung scheint

zum Ruhm der Plautier so ausfuhr-

lich in der Queile des Livius dar-

gestellt gewesen zu sein; vgl. 3,

39, 1 ff. ; Dionys 14, 23 setzt die-

selbe in das Jahr 412; vgL 7, 42, 8

;

Nieb. RG. 3, 2U2.

11. quid placet de . . fieri?] isl

die gewohnliche Formel, mit der

die einzelnen Senaloren aufgefor-

dert werden, uber den Gegenstand
der Beratung ihre Ansichl auszu-^

sprechen (sententiam dicere); s. 2,

31, S; vgL 9, S, 2.

12. exquirendae] s. 3, 39, 2. —
qttam dandae] s. 13, IS; der Ma-
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nitibus esse, unde nuuc nobis incertissima pax est, quam mini-

21 mum irarum inter nos illosque relinqui velim.' cum ipsa per

sese res anceps esset, prout cuiusque ingenium erat atrocius mi-

tiusve suadentibus, tum incertiora omnia unus ex Privernatibus

legatis fecit, magis condicionis, in qua natus esset, quam prae-

2 sentis necessitatis memor, qui interrogatus a quodam tristioris

sententiae auctore, quam poenam meritos Privernates censeret,

'eam' inquit, "^quam merentur qui se libertate dignos censent.^

3 cuius cum feroci responso infestiores factos videret consul eos,

qui ante Privernatium causam inpugnabant, ut ipsebenigna inter-

4 rogatione mitius responsum eliceret, "^quid? si poenam' inquit

*^remittimus vobis, qualem nos pacem vobiscum habituros spere-

miis?' "^si bonam dederitis' inquit, ^et fidam et perpetuam; si

5 malam, haud diuturnam'. tum vero minari, nec id ambigue,

Privernatem quidam, et iUis vocibus ad rebellandum incitari pa~

6 catos populos; pars mitior senatus ad meliora responsum trahere

et dicere viri et liberi vocem auditam ; an credi posse ullum po-

pulum aut hominem denique in ea condicione, cuius eum paeni-

7 teat, diutius, quam necesse sit, mansurum? ibi pacem esse fidam,

ubi voluutarii pacati sint, neque eo loco, ubi servitutem esse ve-

8 Hnt, fidem sperandam esse. in banc sententiam maxime consul

ipse incHnavit animos, identidem ad principes sententiarum con-

9 sulares, uti exaudiri posset a pluribus, dicendo eos demum, qui

nihil praeterquam de hbertate cogitent, dignos esse, qui Romani

gistrat, der den Senat hielt, und 22,14: fides obligat fidetn; 33,31,
die ubrigen, welche das Recht ha- 8; iiber fidam s. zu 5, 4, 13.

ben, den Senat zu berufen und Vor- 5. quidam] naml. dixerunt. —
trag in der Sitzung zu halten.slimm- pacatos] die ebcnfalls bessere Ver-

ten nicht ab, durften aber, was den haltnisse fordern wiirden.

iibrigen Senatoren nicht gestattet 6. mitior*] vgl. § 1 : mitiusve. —
war, das Wort ergreifen und so responsum*] — libert] wie es sich

wenigstens beratend ihre Ansicht fiir einen solchen zieme.— aut..de-

aufsern; s. Lange 2, 348. m^we] s. 4, 56, 11; = oder auch nur.

21. 1. prout . .] s. 39, 25, 2 : pro 7. ibi] nachdriicklich = nur da.

ingenio qtiisque , . acerbius leniusve 8. maxime] gehort zu constil . .

egerunt. — necessitatis] da er nach inclinavit. — ad principes . . ?iti]

20,7 dediticius ist; AaheT isi auch er sprach mit ihnen, jedoch so,

legatis nicht in strengem Sinne zu dafs usw. — principes sententia-

nehmen. rum] dieConsulares wurden, wenig-

2. mferrog-a^M*] die Gesandtschaft stens nach der spateren Praxis, zu-

ist in der Senatsversammlung; s. 6, erst gefragt; sie konnten Antrage

13,8;7,30,l;30,22,5;anders6,26,4. stellen und waren dann principes

3. ante] ist durch die Voranstel- sententiarum, Antragsteller; s. 14,

lung unser 'schon vorher' (vor der 1; 26, 32, 1; vgl. 3, 39, 1 ff.

Antwort); vgl. 26,13,8: alterum. 9.'rf«cewrfo] im Privatgesprach.

—

4. si bonam . . fidam] vgl. 22, Romani] s. 17, 12.
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fiant. itaque et in senatu causam obtinuere, et ex auctoritate 10

patrum latum ad populum est, ut Privernatibus civitas daretur.

Eodem anno Anxur trecenti in coloniam raissi sunt; bina 11

iugera agri acceperunt.

Secutus est annus nuUa re belli domive insignis, P. Plautio 22

Proculo P. Cornelio Scapula consulibus, praeterquam quod Fre-

gellas — Hernicorum is ager, deinde Volscorum fuerat — colo- 2

nia deducta et populo visceralio data a M. Flavio in funere ma-
tris. erant, qui per speciem bonorandae parentis meritam mer- 3

cedem populo solutam interpretarenlur, quod eum die dicla ab

aedilibus crimine stupratae matris famibae absolvisset. data vi- 4

sceratio in praeteriti iam iudicii gratiam bonoris etiam ei causa

10. ad poptilum latuni] dies ist

in den fruheren Fallen (s. 11, 16.

14, 2. 3. 8) nicht erwahnt; vgl. 26,

33, 10; Clason 2, 354. — ciyitas]

die ganze Verhandlung, die Aufse-
rungen (§2: qui se libertale..; § 4:

si bonam . .) und die 20,12 ange-

deutete Absicht, den wichligen der

samnitischen Grenze benachbarten
Ort eng an Rom zu fesseln, lassen

nur an volle Civitat (vgl. 14, 2)

denken. Wahrscheinlich wurde jetzt

auch der Landbesitz der Senatoren,

wie das schon fruher den Priver-

naten abgenommene Land (s. 11,

13) an Romer verteilt; s. 14, 7;

vgL 6, 10, 5.

11. Anxur] s. 5, 16, 2; es wird
wie Antium eine colonia maritima
(s. 27, 38, 4; 36, 3, 6), um den fur

die Verbindung mit Kampanien und
die Bewachung des Meeres wich-
tigen Punkt von Rom aus zu be-

herrschen; s. 14, S. — Durch den
Krieg Kap. 19 sind die freien Orte,

welche bis dahin das nordliche

Gebiet der Romer von dem siid-

lichen trennten, in Besitz derselben

gekommen , so dafs sie das Land
vom ciminischen Walde bis fast

nach Neapolis, wenn auch in ver-

schiedenen Formen, beherrschen

;

s. 7. 30, 8.

22—23. Fregellae wird Kolonie.

Krieg mit Palaepolis. Kriegserkla-
rung an dieSamniten. Dion. 15, 5(4);
Val. Max. S, 1, 7.

1. Fregellas] vgl. 23, 6; wie
Fabrateria (s. 19, 1), dem es be-

nachbart isl, ein wichtiger Punkt,

um den llbergang der nach Sam-
nium fiihrenden Strafse (der nach-

maligen via Latina) iiber den Liris

zu beherrschen und so den Zugang
nach Samnium offen zu erhalten.

Die Kolonie ist eine latinische.

2. Hvmicoriim]* — deducta] s.

19, 4: appellata. — visceratio] eine

Austeilung von Fieisch an das Volk

bei Gelegenheit eines Leichenbe-

gangnisses , statt der Bewirtung
desselben bei dem Leichenmahle.

3. interpretarentur] s. 3, 36, 4.

— dicta die ab aedilibus] die Adi-
len hatten (iber die ofTentiiche Sitt-

lichkeit zu wachen und konnlen
Vcrletzungen derselben in der 7,

28, 9 bezeichneten Weise vor das

Volk in Tributkomilien bringen. —
matris familiae] hier =anstandigcs
Frauenzimmer,nichtHausfrau ; sonst

ware es adullerium, niclU stuprum,
oder letzteres miifste hier im wei-

teren Sinne genonimen werden; s.

10, 31, 9.— absvlvisset] s. V'aLMax.

8,1 , 7 : j^. Flavius a C. futlerio aedile

apud populum reus factus cum
quatluordecim tribuutti suffragiis

damtiatus esset, proclatnavit se in-

nocentem oppritni. Ubrigens fehlte

zur Verurteiiung nur die Stimme
einer Tribus; s. 17, 11; Lange 2,

456. Zum Ausdr. vgl. Hor. Sat. 2, 3,

279.— in . .gratiam *] s. 28, 21,4.—
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fuit. tribuuatumque plebei peteutibus proximis comitiis absens

praeferlur.

Palaepolis fuit baud procul iude, ubi nunc Neapolis sita est;

duabus urbibus populus idem habitabat. Cumis eraut oriundi

;

G Cumani Chalcide Euboica originem trahunt. classe, qua advecti

ab domo fuerant, muUum in ora maris eius, quod accolunl, po-

luere, primo in insulas Aenariam et Pithecusas egressi, deinde

7 in continentem ausi sedes transferre. haec civitas cum suis viri-

bus lum Samnitium infidae adversus Romanos societati freta,

sive pestilentiae, quae Romauam urbem adorta nuntiabatur,

fidens muha hostilia adversus Romanos agrum Campauum Faler-

8 numque incolentes fecit. igitur L. Corneho Lentulo Q. PubHUo
Philone iteruni cousuhbus, fetiahbus Palaepohm ad res repeten-

das missis, cum relatum esset a Graecis, gente hngua magis stre-

nua quam factis, ferox responsum, ex auctoritate palrum populus

praeteriti] vgl. Cic. p. Sest. 10,— tri-

bunatumque\* — ab$ens\ s. 4,42, 1.

5. Palaepulis] der Name, der bei

keinem andereti Schriftsteller (vgl.

26, 6) sich findet, konnle erst nach
der Entstehung der Neapolis in Ge-

brauch kommen, hat aber den Na-
men der Sladt (Parlhenope oder

Phaleron) verdriingt und ist bei

deni Aufbluhen von Neapolis selbst

in Vergessenheit gekommen.— fuil]

ist nicht Kopula , sondern wie 7,

26, 2 zu nehmen ; es gab da ein

Palapolis. Es wird so angedeutet,

dafs Livius die Entfernung beider

Stadte von einander nicht grofs

denkt; ebenso 23, 10; vgl. zu 25,

5. Auch die Einschiebung des ro-

mischen Lagers niacht die Annahme
einer grofseren Entfernung nicht

gerade notig; vgL 31, 46, 9; 34,

9, 1. — ubi nunc . .] ist nicht

genau, da Neapolis auch in der

hier besprochenen Zeit schon be-

stand. — duabus urbibus] Dionys
spricht nur von Neapolis. — po-

pulus idem] vgl. § 7: civitas; sie

bildeten ein politisches Gemein-
wesen; s. 1, 13, 4. 28, 7 ; 5, 24, 8,

— Cumis oriundi] dagegen 21, 7,

2: oriundi a Zacyntho ; 26, 19, 11

;

34, 9, 1 : a Phocaea . . oriundi.

Livius sagt dies von den Palapoli-

lanern, Strabo 5, 4, S. 246 von den
Neapoiitanern. — Euboica] zum
Unterschied von Ciialkis in Epirus

und Atolien.

6. classe qua . .] s. Vell. 1, 4. —
Aenariam et Pithecusas] s. Mela
2,7(121): Pit/iecusa, Leucothea,
Aena}'ia, Sidofiia (von anderen wird
Pithecusa selbst Aenaria genannt),

an der Nordseite des Meerbusens
von Neapel; s. Ihne RG. l,321flf.

7. societati freta] s. 4, 37, 6. —
Romanos] vielleichl weil das ganze
Land als romisch (s. 17, 12) be-

trachtet wird, in dem sich auch
Romer angekauft haben, oder Cam-
parium wird durch Faler?iu7n be-

schrankt und erklart; s. 10, 20, 1;

Dionys: dioxi Tovq (fl/.ovq avrdJv
KafXTiavovg 7io?.?.a xal fj.tyd).a

ti3).a7iTov. In das Falernergebiet

konnen Einfalle zur See gemacht
werden; s. 26, 1.

8. Publilio] s. 12, 4.— lirigua . .]

vgl. 31, 44, 3. — ferox responsum]
na'ch Dion. 15, 5 haben Gesandte
der Samniten, Nolaner und Taren-
tiner (s. 25, 7) die grofse Masse,
nicht aber die Vornehmen bewegen
konnen, die Forderungen derRomer
abzuweisen.
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Palaepolitanis bellum fieri iussit. inter consules provinciis con- 9

paratis bello Graeci persequendi Publilio eveuerunt; Coruelius

altero exercitu Samnitibus, si qua se moverent, oppositus. fama 10

autem erat defectioni Campanorum inminentes ad Capuam admo-
turos castra; ibi optumum visum Cornelio staliva habere.

Ab utroque consule exiguam spem pacis cum Samnitibus 23

esse cerlior fit senatus : Publilius duo milia Nolanorum militum

el quattuor Samnitium magis ISolanis cogentibus quam voluntate

Graecorum recepta Palaepoli miserat [Romae conpertum] Corne- 2

lius dilectum indictum a magistratibus universumque Samnium
erectum ac vicinos populos, Privernalem Fundanumque et For-

mianum, haud ambigue soUicitari. ob haec cum legatos mitti 3

placuisset prius ad Samnites, quam belhmi fieret, responsum red-

ditur ab Samnitibus ferox. ultro incusabant iniurias Romanorum; 4

neque eo neglegentius ea, quae ipsis obicerentur, purgabant:

haud ullo publico consilio auxiliove iuvari Graecos; nec Funda- 5

num Formianumve a se soUicitatos; quippe minime paeuitere se

virium suarum, si bellum placeat. ceterum non posse dissimulare 6

aegre pati civitatem Samnitium, quod Fregellas ex Volscis captas

dirutasque ab se restituerit Romanus populus coloniamque in

10. defectioni] wie nach dem
eislen Samnilenkriefje, aus den-

seiben Grunden wie die Fundaner
19, 11. — in?ni7ie?iles] s. 3, 51, 9.

23. 1. Sa??initiu?n] nach Dion.

15, 11 ist Neapolis mit den Sam-
nilen verbundet ; vgl. zu 25, 11 —
Palaepoli] wie tecto (26, 25, 12),

?noenibus ?'eciperc u. a. — miserat]

mittere schiiefst den Begriff des

Meldens ein; = hatte melden las-

sen ; vgl. 34, 29, 9. Doch ist der

Ausdruck ganz ungewohnlich, da

man bei ??iiserat wenigslens ad
patres erwartet. — Cor?ielius]* —
ma{fislratibus] dieHaupter des Buii-

des (vgl. 39, 12; 7, 31, 11), da u?ii-

ve?-su?n Samniu??i folgt; s. § 6. —
P?'ivemate?n .,] M'ahrscheinlith sind

die Kap. 19 f. berichteten Verhalt-

nisse gemeint; die Samniten liaben

es zu verhindern gesucht, dafs die

Romer ihr Gebiet an der Grenze
Samniums erweitern und arrondie-

ren.

4. ultro] s. Dion. 15, 7. 8. — pu?'-

gabant] s. 37, 10.

5. pubiico] s. 6, 6, 5 ; die Samniten
in Palapolis waren also Soldner,

und als solche dienten die Saraniten

oft. — Fundanu??i Formianu??ive]

soU wohi in Bezug auf die vorher
noch genannlen Privernaten kein

Zugeslaudnis enlhallen.— quippe..]

bedeutet in Bezug auf si bellum
placeat: sie waren schonseibststark

genug, den Krieg zu fuliren, bedurf-

ten fremder Hulfe niclil; uber /;ae-

?iitere s. 21, 6; 1, S, 7.

6. posse . . dissimulare] naml.

se; s. 3, 13, 3 u. a. — Fregellas]

die Stadl lag ostlich vom Liris;

die Romer uberschrilten so die im
Frieden Kap. 2 wahrsciieinlich den
Samnilen eingeraunUe Grenze ihres

Gebietes. Der Name der Stadt war
vielleichtfriiherein anderergewesen
(vgl. 10, 21, 8), oder das folgende

quam . . bedeutet: und sie sogar

Fregelia nannten ; doch ist der Aus-
druck nicht klar, da an beiden
Stellen derselbe Name steht. —
liomanus populus] eine ungewohn-
liche, hier durcli den Gegensatz
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Samnitiiim agro inposuerint, quam coloni eorum Fregellas appel-

7 lent; eam s^ contumeliam iniuriamque, ni sibi ab iis, qui fecerint,

b dematur, ipsos omni vi depulsuros esse. cum Romanus legatus

ad disceplandum eos ad communes socios atque amicos vocaret,

'quid perplexe agimus?' inquit; 'nostra certamina, Romani, non

verba legatorum nec hominum quisquam disceptator, sed campus

Campanus, in quo concurrendum est, et arma et communis Mars

? belli decernet. proinde inter Capuam Suessulamque caslra castris

conferamus et, Samnis Romanusne imperio Ilaliam regat, decer-

j namus.^ legati Ronianorum cum se non, quo hostis vocassct, sed

quo imperatores sui duxisseut, ituros esse respondissent * * *

* * * iam Pubhhus inter Palaepohm Neapohmque loco op-

portune capto diremerat hostibus societatem auxihi mutui, qua,

1 ut quisque locus premeretur, inter se usi fuerant. itaque cum et

comitiorum dies instaret et Pubhhum inminentem hostium muris

avocari ab spe capiendae iu dies urbis haud e re pubhca esset,

2 actum cum tribunis est, ad popuUun ferrent, ut, cum Q. Pubhhus

Philo consulalu abisset, pro consule rem gereret, quoad debeha-

veranlafste Wortstellung; vgl. 10,

16, 6. — in agro inposuerint] s.

zu 25, 20, 2; iiber die Pluralform

s. 2,14,8.
8. disceplandum] es sollen andere

Schiedsricliter sein; vgl. 3, 71, 1;

5, 4, 2. — ad communes . .] ad =
bei, vor . ., wie ad populum accu-

sare, damnare u. a. gesagt; s. 28,

18, 2. — inquil] der Magistrat, der

die Veihandlung leitet; s. 7, 31,12.

9. inter Caj>uam Suessulamque]
wie in dem ersten Kriege; vgl. 42,

47, 5. — imperio regat* . .] dafs

der Zweck des Krieges sei, zu ent-

scheiden, ob das latinische Volk
oder die sabellischen Volker in Ua-

lien herrschen sollten, konnten sich

jetzt die Samniten nicht mehr ver-

hehlen; vgl. 30,32,2.
10. vocassel]*— iam Publilius ..]

in der Liicke war der Abbruch der

Verhandlungen und der Anfang der

Operationen des Publilius berichtet,

welcher jetzt schon in der Nahe
von Palapolis lagert. — diremerat

. . societatem auxilii mutui] vgl.

4, 4, 10; kurz statt: er hatte sie

getrennt, so dafs sie sich die gegen-

seitige Hulfe, zu der sie sich ver-

bundet hatten, nicht leisten konn-

ten; mutiii auxilii: freierGenetivus

obiectivus.

11, spe capiendae in dies] da er

'von Stunde zu Stunde' die Stadt

einzunehmen hoffe; s. 26, 12, 9;

34,11, 4: dimicandum sit in dies

expectet; zu 22,43,2; doch dauert

die Belagerung noch langere Zeit,

und die Einnahme erfolgt durch
Verraf, der indes schon friiher ein-

geleitet zu sein scheint.

12. actum cum . .] nach einem
Senatsbeschlufs sollen sie die Sache
vor die Komitien bringen. Nachher
wird die Mafsregel oft vom Senate

allein getroffen, ohne das Volk zu
befragen ; s. Lange 2, 595.— Q.]* —
pro consule] Publilius ist der erste,

dem das Imperium verlangert, d. h
die auf dem Imperium ruhende hoch-
ste militarische und richterliche Ge-
walt iibertragen wird, auchnachAb-
lauf desAmtsjahres, aber nur furden
ihm angewiesenen Geschaftskreis

(provincia) aufserhalb Roms,
nicht fiir den ganzen Staat und in der

Stadt, wie sie die Magistrate haben;
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tum cum Graecis esset. L.Cornelio, quia ne eum quidem in Sam- 13

nium iam ingressum revocari ab impetu belli placebat, lilterae

missae, ut dictatorem comitiorum causa diceret. dixit M. Clau-

dium Marcellum; ab eo magister equitum dictus Sp. Postumius.

nec tamen ab dictatore comitia sunt habita, quia, vitione creatus

esset, in disquisitionem venit. consulti augures vitiosum videri

dictatorem pronuntiaverunt. eam rem tribuni suspectam infa-

memque criminando fecerunt: nam neque facile fuisse id vitium

nosci, cum consul oriens de nocte silentio diceret dictatorem,

neque ab consule cuiquam publice privatimve de ea re scriptum

esse, nec quemquam mortalium extare, qui se vidisse aut audisse 16

quid dicat, quod auspicium dirimeret, neque augures divinare

14

15

vgl. 3, 4, 10. — quoad

.

.] also auf

unbestimmte Zeit; vgl. 27, 7, 17;

30, 1, 10; 32, 28, 9; gewohnlich
auf ein Jahr; s. Mms. StR. l^, 619.

13. ne . . qtiidem] auch nicht. —
m Samnium iam ingressum] er

rfickt jetzt schon in Samnium ein,

obgleich erst 25, 2 der Krieg er-

klart wird. — lilterae] ein Brief

mit dem Senatsbeschlusse, dafs er

usw.; vgl. 7, 21, 9.

14. in disquisitinnem venit] s.

26 , 31,2: non quid ego fecerim,

in disquisitionem venit; zur Sache

s. 15, 6. 17,4; vgl. 23, 31, 13. —
aug7ires] diese wurden sonst von
den Magistraten bei der Anstellung
von Auspicien zugezogen; aber sie

folgten den Feldherren nichl in den
Krieg; s. 30, 2; 6, 41, 8. Den Dik-

tator ernennt der Konsul ohne Zu-
ziehung derselben, iiberhaupt, wie
es scheint, ohne Zeugen. — vitio-

sum videri] uber das vitium vgl.

Mms. StR. l^ 111 ff.

15. neque facile . .] weist nach,

dafs es nicht wohl moglich gewe-
sen sei, den Fehler wahrzunehmen,
das folgende neque ab consule . .

nec quemquam . ., dafs es keinen

Zeugen dafur gebe, worin der Fehler

besland. — oriens*] s. Vel. Long.
de orthogr. S. 2234: oriri apud
antiquos surgere frequenler signi-

ficabat, ut apparet in eo, quod
dicitur: consul oriens magistrum

populi dicat. — de nocfe] im Ver-

lauf der Nacht; vgl. 10, 40, 2:

tertia vigilia noctis . . Papirius
silentio surgit. — silentio] s. Festus

S. 348 : hoc est proprie silentii/m,

omnis vilii in auspiciis vacuitas;

um jede Storung, welche das Au-
spicium halte unlerbrechen und un-

gfillig machen konnen, fern zu
halten, walille man zur Beobach-
tung die Stille der Nacht. — neque
ab consule . . esse* nec quemquam . .]

die Satze sind einander und dem
vorhergehenden parallel geslellt,

obgleich nur die beiden letzteren

enger zusammengehoren und man
neque aul ah constile . . aut quem-
quam . . erwarten konnte.

16. quemquam morlalium] es ist

wohl zunachst an Leute in dem
Lager zu denken. — dirimeret] s.

1 , 36 , 6. — neque augures] ist

frei in gleicher Form wie die vor-

hergehenden Satze angereiht, ob-
gleich es eigentlich eine Schlufs-

folgerung (= folglich hatten auch
usw.) oder eine Steigerung enthalt,

= niemand behaupte, etwas uber

das Auspicium zu wissen, nur die

Augurn,die gar nichts davon wissen

konnten, gaben vor, es habe ein

vilium statt gefunden. Der Nach-
druck liegt auf Homae (= weit von
dem Orte, wo die Ernennung erfolgt

sei) und auf sedentes (= ohne etwas
bei der Sache zu thun oder sich
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24

Roraae sedentes potulsse, quid in castris consuli vitii obvenisset.

cui non apparere, quod plebeius dictator sit, id vitium auguribus

visum? haec aliaque ab tribunis nequiquam iactata; tandem ad

interregnum res rediit, dilatisque alia atque alia de causa comitiis

quartus decimus demum interrex L. Aemilius consules creat C.

Poetelium L. Papirium Mugilanum. Cursorem in aliis annabbus

invenio.

Eodem anno Alexandream in Aegypto proditum conditam,

.\lexandrumque Epiri regem ab exule Lucano interfectum sortes

Dodonaei lovis eventu adfirmasse. accito ab Tarentinis in Ita-

liam data dictio erat, caveret Acherusiam aquam Pandosiamque

urbem; ibi fatis eius terminum dari. eoque ocius transmisit in

ItaUam, ut quam maxime procul abesset urbe Pandosia in Epiro

et Acheronte amni, quem ex Molosside fluentem in stagna inferna

iim sie zu bekiimmern). — viiii ob-

venisset] s. 29, 6. — plebeius] s.

7, 17, 6f.

17. tandem*] — ad interregnwn
res rediit] die ungewohnliche Stel-

lung (s. 1, 22, 1) statt res ad in-

terregniim rediit soU den Gegen-
satz zwischen demlnterregnum und
der Diktatur hervorheben. — dila-

fisque . .] s. 7, 21, 2. Das Inter-

regnum hat also uber zwei Monate
gedauert (vgl. 17, 5. 20, 3) und
setzt heftige Bewegungen voraus;

s. Nieb. RG. 3, 175. 214. — Poe-

teliutn] s. 7, 27, 5 ; nach Cassiodor

tertium; das dritte Konsulat ist bei

Livius ubergangen. — Mugilanum]
Livius nimmt9, 7, 15 an, dafs Cur-

sor richtig sei, da sonst eines der

Konsulate desselben fehlen wiirde

(vgl. 9, Kap. 7. 15. 22. 28), und spa-

tere Fasten haben Cursor; s. CIL. I

S. 287. Vielleichl hatten die Pa-

pirii, wie viele andere Familien,

zwei Zunamen, von denen Cursor
in dieser Zeit (s. 6, 11, 1; 9, 7, 15.

34, 20 u. a.), in der friiheren Zeit

Mugilanus (s. 4, 30, 12 ; vgl. 4, 52, 4)

der gewohnlichere war. Dieselbe

Verschiedenheit findet sich 9, 15, 11.

24. Untergang Alexanders von
Epirus. Strabo 6, 1, 5. 3, 4; Just.

12, 2; 23, 1; Plin. 3,98; GelL 17,

21, 33.

1. eodem anno] es ist, wje 23, 17

(s. Mms. Chron. 84) und 25, 1 noch
das Jahr 427 zn denken. — Alexan-
dream] dies wurde 422 oder 423
a. u. c. (Olymp. 112, 1 oder 112, 2)

gegrundet; im Winter 422 auf 423
a. u. c. ist Alexander umgekommen;
vgl. 3, 6. 17, 9. Livius oder sein Ge-
wiihrsmann scheint in der Reduk-
tion der Magistratsjahre auf Olym-
piaden geirrt zu haben; vgU Nieb.

RG. 2, 637; 3, 187. — sortes] s.

1, 56, 6.

2. ab Tareniinis] um die Luka-

ner und Messapier von sich abzu-

wehren; s. Justin 12, 2. Unrichtig

heifst esbeiGellius: bellumpopulo
Romano facturus; vgL Oros. 3, 12.

— dictio]= Orakelspruch ist seiten.

— Acherusiam aquam] kann so-

wohl der Fiufs Acheron als die bei

Elaia in das Meer fliefsende ji/e-

Qovaia ?.ifivrj scin, welche, weil

der Acheron , der sich in dieselbe

verlor, in die Unterwelt versetzt

wurde, im folgenden stagna in-

fema heifst; vgl. Bursian Georgr.

V. Griech. 1, 27. — Pandosiamque]
nordlich vom ambrakischen Meer-

busen.

3. transmisit]* — procul abesset

urbe] s. 33, 15, 6; vgl. 9, 44, 2. —
in Epiro] attributiv, wie 41, 20,

6; s. 1, 50, 3. — Molosside] diesist
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accipit Thesprotius sinus. ceterum ut ferme fugiendo in media 4

fata ruitur, cum saepe Bruttias Lucanasque legiones fudisset,

Heracleam Tarentinorum coloniam ex Lucanis, Sipontum Apu-

lorum Consentiam({\\& Bruttiorum ac Terinam , alias inde Messa-

piorum ac Lucanorum cepisset urbes et trecentas familias inlu-

stres in Epirum, quas obsidum numcro haberet, misisset, haud 5

procul Pandosia urbe, inminente Lucanis ac Brutiis finibus, tris

tumulos aliquantum inter se distantes insedit, ex quibus incur-

siones in omnem partem agri hostibs faceret; et ducentos ferme 6

Lucanorum exules circa se pro fidis habebat, ut pleraque eius

generis ingenia sunt, cum fortuna mutabilem gerentes fidem.

imbres continui campis omnibus inundatis cum interclusissent 7

trifariam exercitum a mutuo inter se auxilio, duo praesidia, quae

sine rege erant, inproviso hostium adventu oppriniuntur; deletis-

que eis ad ipsius obsidionem omnes conversi. inde ab Lucanis S

exulibus ad suos nuntii missi sunt, pactoque reditu promissum

est regem aut vivum aut mortuum in potestatem daturos. cete- 9

der ostliche und nordliche, Thes- ztjg IlavSoaia g:govQiov iQvitvoV
protia der sudliche Teil und das

' ^'-^— -'

Kustenland vonEpirus. — fluentern]

gehort sowohl zu ex Molosside als

zu in sta^na; zur Sache s. Nieb.

RG. 1, 466.

4. cete?'um]* — fugiendo . .] zum
Gedanken vgl. 5, 37, 1. — Bruttias

Lucanasque] so lange er nrjit Tarent
verbunden war; die Eroberung He-
rakleas. einer Bundesstadt von Ta-
rent, kann erst erfolgt sein, als er

diesem feindlich gegenviberstand. —
ex Lucanis*] s. 25, 3. — Sipon-
tum] s. 34, 45, 3. — Consentiam]
s. 25, l, 2. — Terinam]* — Mes-
sapiorum] der bei den Griechen ge-

brauchliche Name der Kalabrer und
Sallentiner. — trecentas] aus den
eroberten und verbiindeten Stadtcn,

die er an sich fesseln wollte, da er

in Italien ein Reich zu grunden be-

absichtigte. — numero] s. 7, 30, 19 ;

22, 59, 14.

5. tris Inmulos . .] s. Strabo : tiqoo-

rjTidxrjGe (aufser dem Orakelspruch)

6h xal d?.?.o XoyioV "^ UavSoaia
XQixokwvf

, jtoXvv 710XS ).abv

d?.saGSig'._ Uber die Stadt kurz
vorher: sixa Kwasvxia f^TjxQono-
Xig BQSXxicuV fxixQOv d' vjisq xav-

. . XQLXOQVCfOV (i iaxl XO (fQOVQlOV,

xal TtaQaQQsZ Tioxaixhg AysQwv;
Liv. 29, 3S, 1. Anders Plinius : Mar-
doniam Lucanorum urbem fuisse

(auctor est) Theopompus, in qua
yUexander Epirotes occubuerit.

Die ganze Stelie zeigt, dafs Alexan-

der bereits von seinen Bundesge-
nossen verlassen ist und den Krieg

verteidigungsweise fiihrt.

6. et] kniipft locker das Folgende
an: und dabei, naml. bei den Ein-

fallen. — exules] die grofse Zahl

setzt innere Zerwfirfnisse in dem
Staate voraus; s. 27, 10. — eius

generis] die Lukaner uberhaupt
(nicht die e.rules\ s. 35, 42, S);

s. 22, 22, 6: qualia sunt barharo-
rum ingenia; 25. 16, 20; vgl. 9,

30, 8; uber gernis s. 29, 4. —
cum fortuna . . gerentes] s. 11. 6;

4, 48, 8.

7. inundatis*] s. 24, 9, 6. 3S, 5;

35, 21, 6; anders 22, 2, 2. — mutuo]
steigert inter se\ vgl. 23, 10; zu

36. 39, 6; uber inter se au.vifio

vgl. 7, 8, 3. — omnes] nach dem
folgenden .mos sind es die Lukaner.

S. in potestatem daturos] s. 25,4;
zu 5, 27, 4.
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rum cum delectis ipse egrcgium facinus ausus per medios erum-
pit hostes et ducem Lucanorum comminus congressum obtrun-

10 cat; contraliensque suos ex fuga palatos pervenit ad amnem, rui-

nis recentil)us pontis, quem vis aquae abstulerat, indicantem iter.

U quem cum incerto vado transiret agmen , fessus metu ac labore

miles increpans nomen abominandum fluminis "^iure Acheros

vocaris' inquit. quod ubi ad aures accidit regis, adiecit extem-

12 plo animum fatis suis substititque dubius, an transiret. tum Soti-

mus, rainister ex regiis pueris, quid in tanto discrimine pericuH

cunctarelur, interrogans, indicat Lucanos insidiis quaerere locum.

13 (|uos ubi respexit rex procul grege facto venientes, stringit

gladium et per medium amnem transmittit equum ; iamque in

14 vadum egressum eminus veruto Lucanus exul transfigit. lapsum

inde cum inbaerente telo corpus exanime detuHt amnis in ho-

stium praesidia. ibi foeda laceratio corporis facta. namque prae-

ciso medio partem Consentiam misere, pars ipsis retenta ad ludi-

15 brium. quae cum iacuHs saxisque procul incesseretur, muHer
iina ultra humanarum irarum fidem saevienti turbae inmixta, ul

parumper sustinerent, precata, tlens ait virum sibi Hberosque cap-

tos apud hostes esse; sperare corpore regio utcumque mulcato

16 se suos redempturam. is finis lacerationi fuit, sepuUumque Con-

sentiae quod membrorum reHquum fuit cura muHeris unius,

9. ducem] \g\. 25, 16, 5; Strabo 35, 38, 2; 40, 4, 7. — dubius an]

6< 1, 3, S. 254: 01 6h Asvxavol . . ob er..sollte; nicht wie dubito an\

Tov /uhv ovv cc/./.ov /Qovov idrjno- vgl. 35, 4.

XQaxovvTO , iv 6h roiq 7ioUfjt.oiq \1. Sotimus]*— ex regiis pueris]

^QflTO 3aoi/.tvQ uTtb Z(ov ve/Lco- einer aus der cohors regia, der

fievcDV uQ/ag. — congressum]* jungen Nobelgarde; s. 40, 6, 3; 45,

10. ex fuga palatos] s. 6, 29, 4. 6, 7. — discrimine periciili] s. 6,

— amnem ruinis . . indicantem] der 17, 1. — Lucanos] die Verbannten.

nur noch durch Trummer . . an- 13. quos]* — procul] nach dem
zeigte; was von den ruinae zu Folgenden soUte man eher haud
sagen war, ist auf amnis uber- procul erwarten.

tragen. Da der Weg nicht verfolgt 14. foeda . .] Folge seiner eigenen

werden konnte. was durch ruinae Grausamkeit. — praeciso medio]

angedeutet ist, so mufste eine Furt nami. corpore; in der Mitte durch-

gesucht werden. geschnitten; s. 40, 6, 1: caput

11. Acheros] eine sonst unge- mediae canis praecisae. — ipsis]

brauchliche Form statt Acheron: s. 20, 2.

xa ayea Qeojv; der kleine Fiufs 15. una] s. § 16; = nur eine,

(s. § 3) verbindet sich mit dem eine einzige; s. 22, 9, 2. — utcum-

Neaethus; nicht zu verwechseln que] s. 32, 3, 4.

hiermit ist die Acherusia palus in 16. sepultumque] hier = ver-

Kampanien. — adiecit . . animum] brannt, sonst auch vom Beerdigen

richtete seinen Sinn darauf, = ge- gebraucht; vgl. Justin: corpus eius

dachte; vgl. 25, 37, 17; 28, 33, 9; Thttrini publice redemptum sepul-
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ossaque Metapontum ad hostes remissa, inde Epirum devecta ad 17

Cleopatram uxorem sororemque Olympiadem, quarum mater

magni Alexandri altera, soror aitera fuit. haec de Alexandri IS

Epirensis tristi eventu, quamquam Romauo belio fortuna eum
abstinuit, tamen, quia in Itaha bella gessit, paucis dixisse satis sit.

Eodem anno lectisternium Romae, quinto post conditam 25

urbem, iisdem, quibus ante, placandis habitum est deis. novi 2

deinde consules iussu populi cum misissent, qui indicerent

Samnitibus bellum, ipsi maiore conatu quam adversus Graecos

cuncta parabant; et alia nova nihii tum animo tale agitantibus

accesserunt auxilia : Lucani atque Apuli, quibus gentibus nihil 3

ad eam diem cum Romano populo fuerat, in fidem venerunt, arma

virosque ad bellum poUicentes; foedere ergo in amicitiam accepti.

eodem tempore etiam in Samnio res prospere gesta. tria oppida i

in potestatem venerunt, Alhfae Callilae Rufrium, ahusque ager

primo adventu consulura longe lateque est pervastatus. hoc ^

bello tam prospere commisso alteri quoque bello, quo Graeci

turae tradiderunt. — hostes] viel-

leicht^ eine Besatzung Alexanders.

\l.'Epirum] s. zu 10, 37, 1. Von
diesem Feinde (den Epiroten) be-

freit, konnen sich jelzt die Samniten
gegen die Romer wenden.
25—Vllll 45. Der zweite sam-

nitische Krieg.

25— 26. Beginn des Krieges.

Bundnis der Lukaner, Apuler und
Neapolitaner mit den Romern.
Dion. 15, 14.

1. quinto] vgl. primo 2, 51, 2;

tertio 42, 22, 7 u. a. ; das dritte

Lektisternium s. 7, 2, 2; das vierte

s. 7, 27, 1; das zweile hat Livius

nicht erwahnt. — quibus] s. 5, 13, 6.

2. novi . . consules] hier beginnt

wohl das Jahr 428; vgl. 17, 1; 9,

22, 1. — Graecos] die Palapolitaner.
— et alia] 'und dazu' (in Bezug
auf ipsi maiore conatu), um etwas
Neues anzuknupfen; s. 5, 53, 3. —
nikil . . tale] s. 23, 9, 9.

3. Lucani] eine sabellische Vol-
kerschafl sudlich von Samnium,
kurz vorher mit den Samnilen
gegen Alexander verbunden (s. 17,

9), jetzt mit diesen und den Taren-
tinern verfeindet und deshalb zum

T. LiT. III, 1. 5. AuQ.

Anschlufs an die Romer geneigt;

ebenso die Apuler, meist Feinde der

Samniten; s. Kap. 37. Die Verbin-

dung mit beiden Volkern , welche
die Samniten von Suden und Osten

bedrohten , wie die Romer vnn
Westen, aus Kampanien. mufste

letzteren sehr erwunscht sein und
war wohl nicht ohne ihre Einwir-

kung herbeigefuhrt worden. —
nihil . . fuerat] dic in keiner Be-
ziehung . . gestanden hatten. —
arma virosque] zum Kiiege ge-

rustete Truppen. — foedere in

amicitiam accepti] s. 6, 2, 3 ; zu

8, 1, 10; 36, 27, 8; vgL Marq. StVw.
1, 346.

4. in potestatem venerunt] ver-

schieden von in fidem venerunt,

bezeichnet den Ubergang aus dem
Verhaltnisse, in welchem ein Staat

m sua potestate (selbstandig) ist,

in den, in welchem er alienae po-
testatis wird; s. 20, 6; 7, 31, 6.

— AHifae . .] die 3 Stadte liegen

im Vulturnusthale, Allifae (s. zu 19,

12) in der Mitte, Callifae sudost-

lich, vielleicht das jetzige Calvisi,

Rufrium wohl nordwestlich davon.

5. commisso] 'begonnen'; s. 10,

17
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obsidpbantur. iam finis aflerat. nam praeterqnam quod intersaep-

ti? mnnimentis hostinm pars parfi abscisa erat, foediora ali-

fi qnanto intra mnros iis, qnibus hostis territabat [patiebantnr], et

vehit rapti asnismet ipsi praesidiis indigna iam in hberis qiioqne

ac coniiigibiis et qnae captarnm nrbinm extrema snnt patieban-
' tnr. itaqiip cnm et a Tarento et a Samnitibns fama esset nova

auxiha vpntnra, Samnitiiim phis, qnam vellent, intra moenia esse

*« rebanfnr, Tarentinornm inventufem. firaeci Graecos, haud minns
per quos Samniti Nolanoqne quani ut Romanis hostibus rpsiste-

rpnf, expectabant; postremo levissinium malornm deflitio ad Ro-
ct manos visa. Ciiarilaus et Nymphins principes civifatis communi-

cato inter se consiho parfes ad rem agendam divisere, ut alter

ad imperatorem Bomanorum transfuffpret , alter subsisteret ad

in praebcndam opporfunam consilio urbem. Charilaus fnit, qni ad

IMiblilinm Philonem venit et. quod bonnm faustnm felix Palaepo-

litanis populoqne Romano esset, tradere sp ait moenia statuisse,

H eo facto utrum ab se prodita an servata pafria videatur, in fide

Romana positum essc sibi privatim nec pacisci quicquam npc

12 peter»^; publice peterc qnam pacisci magis, ut, si successisset in-

11, 2; 31, 2S. 1. — inlermeptis
mimimenVx] da die Befestigungs-

werke, welcfie die beiden Sfadte

verbanden (s. 31, 26. 8). dnrch die

pederkt sie sich gregenseifig hatten

Hiiife leisten konnen («s. 23. 10).

durchschnitfen waren ; vgi. H. 9. 7 ;

31, 4fi. 9. — foediora] ohne etiam-

s. zu 45. 7, 2.

fi. svismet ipsi*] s. zu 2, 12. 7;

vgl. 2. 19, 5. — in hheris patie-

hantvr] mufsfen dulden. dafs an . .

Mir«handlungen geschahen; ahnlich

dem Gehranch von in 31. 7; fi. 22,

4; vsi. 2fi. 2, 14 — qvoqye] jn

Beziehung auf //?*/; sonst corpora\
vgl. 19. 12; 21. 13.8. — captarum
vrhiiim] s. 3, 47, 2.

7. a Tarento] s. 23, 1. — Sam-
nitivm . . Tarentinonim] Chiasmu»;

wie § 11 nnd 12.

8. Graecos] Tarent war eine do-

rische Kolonie; Nola o«kisch. aber

den Griechen befreundef. — havd
winvs per qvos] nm ahzuwechiseln.
= havd minvs vt p^r eos . .

qvam vt . . — deditio] hier nicht

wie 7, 31, 7 nach einem offentlichen

Beschlufs, sondern nach einer ge-

heimpn Verabrpdung; daher 26,6:
proditio.

9 principes] die Romer suchen
in den feindlichen Sfaaten immer
die Optimaten zu gewinnen. —
partes . . divisere] sie verteilten

die Rollen ; vgl. 25, 30, 6. — prae-

bend^m] nicht gleich faciendam
oder reddendam , sondern = die

Stadt in eine (fur den Verrat) gun-
stige Laffe (versetzt) darznbringen.
= zn uberliefern.

10. CharilaJfs fi/it] s. 22, 5.

11. m fidp] es komme anf dieRed-
lichkeit der Romer an. welche die

durch Verrat, ohne Bedineung § 12,

jn ihre Gewalt gekommene Stadt
hart (vgl. 9. 16, 10) oder mild behan-
deln konnten. — sibi] A'gl. 7, 41, 2.

12. pvhlice] von Sfaatswegen,
ffir den Sfaat; s. 37, 36. 7.' —
paciscf] s. 6, 3. 3 — magis] hinter

qvam pacisci gestellt ; s. zu 25. 25,

7. — magis . . poHvs] p. 5, 3, 9.

— svccessisset inceptvm*] vgl zu
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ceptiim. cngifaret popiilii? Romaniis potiii«. cum qiianto ?tiidio

ppricnloqne reditiim in amicitiam snam e?set, qnam qna stnllitia

et temeritate de officio decessnm. conlaiidatns ab imperatore 13

tria milia militiim ad occnpandam eam partem nrbis. qiiam Sam-
nites insidebant, accepit; praesidio ei L. Qninctins tribnnns

militnm praepositns. eodem tempore et Nyniphins praetorem 26

Samnitinm arte adgressns perpnlerat, nt, quoniam omnis Ro-

manns exercitns ant circa Palaepolim ant in Samnio esset, sineret

se classe circnmvebi ad Romannm agrnm, non oram modo ma-

ris sed ipsi nrbi propinqna loca depopnlatnnim. sed, nt falleret, 2

nocte proficiscendiim esse extemploqne naves dedncendas. qnod

qiio maturins fieret, omnis inventns Samnitinm praeter necessa-

rinm nrbis praesidiiim ad litns missa. nbi diim Nympbins in te- 3

nebris et mnltitndine semef ipsa inpediente, sednlo aliis alia im-

peria fnrbans, terit tenipns, Cbarilaiis ex conposifo ab sociis in

nrJ)em recepfns, ciim siimma iirbis Romano milite inples-et, tolli

clamorem iiissit; ad qiiem Graeci signo accepfo a principibns

qnievere, Nolani per aversam partem nrbis via Nolam ferenfe 4

efTuginnt. Samnitibns exclnsis ab urbe nt expedifior in praesen-

tia fnga, ifa foedior, post([iiam pericnlo evasernnf. visa. (piippe 5

qiii inermes nnlla rernin snaiiim n<m relicta inter bosfes, liidi-

brinm non externis modo sed efiam popnlaribns, spoliati afqiie

egentes domos rediere. band ignarns opinionis alteriiis, qiH 6

Jiaec proditio al) SamnitilHis facta tradifur, cnm anctnribns hnc

24. 19, 6. — officio decessum] pp Paf!? anrh die SamnitPn sirh an

dpm Zn^p betpiliepn sollen, peht

ans dpm Folgpndpn hervor. Solrhe

Zngp warpn srhon mphrfach nntPr-

nommpn wordpn ; s. 22, 7.

3. ipsa] vgl. 25, 6. — sedulo]

wip 7. 14. 9. — turhans] pra?nant:

dadiirrh daf-; pr . . grab. Vprwirrungr

anstiftpnd; vgl. 7, 42. 3. — sncns]

naml. coniurationis, dip ubrifpn

Prinripps (s. 25, 9, S). mit dpnpn

jpdorh an n, St. das Volk har-

moniprt. — siimma urbis] s. 7,

29, 2. — milile inplesset] s. 5.

21, 12.

4. via . .]* — perici/lo evase-

runt] s. zn 21, 33, 5.

5. inermes] ihrp Waffen warpn

wohl srhon anf dpn SrhifTen nnd

das Thor hintpr ihnpn gpsrhlosepn

[exclusis). — rediere] nach quippe

qui; S. 3, 6, 6.

17*

wird voraus»PSPtzt, dafs dip Stadte

schon mit Rom befrpundpt odpr

vprbfindpt ppwpspn sind; vorl. 22,

7. 26. 6; dagPfren sagpn dip Sam-
nitpn hpi Oion. 15,J1: q:i).rjv jj/itMr

xiu GVft,uc(yov ovaccv ttjv nohv
ravrrjv, ovx tvayyoQ . ., cl/.Xa Sfv-

TiQCt yfVFc] TtQOTfQOV . . XttTf6or-

?.t6a'cca&f.

13. eam partem urbit] die No-
lanpr habpn pinpn andprn Tpil dpr

Stadf bpsptzt fs. Kap. 26) als dip

Samniten. — praesidio ei] nnep-

Mohnlich ppstpllt ; vgrl. 26. 7 ; 1, 33.

3; S, 30, 7: iina haec; 9, 26, 7;

22, 23, 4: ufio eo.

26. 1. in Samnio] s. 25, 4. —
sineret se] dpr Prator, der Anfnhrpr

des Corps dpr Samnitpn; s. 23, 1;

andprs 39. 12; vcrl. n, 4. Pipspr

hat den Obprbpfphl in dpr Stadt.
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27

2

(ledi, quibus dignius credi est, tum foedus Neapolitanum — eo

enim deinde summa rei Graecorum venit — similius vero facit

ipsos in amicitiam redisse. Publilio triumphus decretus, quod

satis credebatur obsidione domitos hostes in fidem venisse. duo

singularia haec ei viro primum contigere, prorogatio imperii, non

ante in ullo facta, et acto honore triumphus.

Ahud subinde bellum cum alterius orae Graecis exortum.

namque Tarentini, cum rem Palaepolitanam vana spe auxihi ali-

quamdiu sustinuissent, postquam Romanos urbe politos accepere,

velut destituti ac non qui ipsi destituissent, increpare Palaepoli-

tanos, ira atque invidia in Romanos furere, eo etiam, quod Luca-

nos et Apulos — nam ulraque eo anno societas coepta est —

6. dedi] s. 5, 4. — dignius credi

est] s. 1, 14, 3 : minus aegre quam
dignum erat tulisse; 4, 49, 11.

—

proditio] s. 25, 8. — foedus Xea-
politanum] der Umstand, dafs ein

Bund mit Neapel geschlossen ist;

weil dies nicht geschehen ware,

wenn die Samniten die Stadt den
Romern iiberliefert und nicht die

Neapolitaner sich selbst an dieselben

angeschlossen hatten. Neapolita-
num scheint es Livius zu nennen,
weil es spater unter diesem Namen
bekannt war; der Grund dafur wird

in der Parenthese angegeben; s.

27, 2. Wo er in der Erzahlung
fortfahrt, gebraucht Livius wieder
Palaepolitanus, und Rutilius trium-

phiert nach den Triumphalfasten
an. CDXXVll de Samnitibus Pa-
laepolitaneis k. Mai. Das
Bundnis raumte den Neapolitanern
bedeutende Vorteile ein; s. Mms.
MW. 244. — eo] ist aus Neapoli-
tanum zu erklaren. — summa rei

Graecorum] gewohnlicher ist sum-
ma res oder summa rerum; s. je-

doch 10, 39, 5. Der Sinn scheint

zu sein : Neapolis wurde der Sitz,

das Haupt des Staates und das alte

Verhaltnis (Kap. 22, 5) wurde auf-

gehoben. — redisse] s. 25, 12.

7. credebatur] zu 25, 38, 15.

— obsldione] wenn er auch die

Stadt nicht wirklich erobert, son-

dern nur zur tJbergabe gezwungen

habe. — duo singularia haee] diese

beiden Auszeichnungen. — primum
. . prorogatio imperii] ist kein

Widerspruch mit 3, 4, 10; vgl, 23,

12. primum ist = zum ersten Male;

s. 15, 9. — non ante] mit betontem
non; s. 39, 56, 6. — acto honore]
bisher hatten die Feldherren wah-
rend ihrer Amtszeit triumphiert,

spater geschah es oft (wie jetzt

von Publilius zuerst) nachdem sie

das Amt niedergelegt hatten. Da
die Prokonsuln das imperium nur
aufserhalb Roms haben,derTriumph
aber nicht ohne dieses gehalten

werden kann, so wird es ihnen fiir

den Tag des Triumphes speziell

verliehen; wahrscheinlich ist dies

auch bei Rutilius geschehen. Vgl.

Mms. StR. 12, 126.

27. Abfall der Lukaner. Gell.

2, 19.

1. subinde] unmittelbar darauf.

— alterius orae] der Ostkuste. —
Tarentini] sie bedurften nach Ale-

xanders Tode wieder des Schutzes
der Samniten gegen ihre nachsten

Nachbarn, die Lukaner und MesSa-
pier.

2. vana spe] s. 25, 8. — desti-

tuti] s. 7, 10, 6. — destituissent]

wie die Annominatio, so ist auch
wohl das Homoioteleuton susti-

nuissent . . destituissent beabsich-

tigt; zu destituissent s. 10, 23, 9.

— nam .] die Erwahnung des
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in fidem populi Romani venisse adlatum est: quippe propemo- 3

dum perventum ad se esse, iamque in eo rem fore, ut Romani
aut hostes aut domini habendi sint, discrimen profecto rerum 4

suarum in bello Samnitium eventuque eius verti; eam solam

gentem restare, nec eam ipsam satis vaUdam, quando Lucanus
defecerit; quem revocari adhuc inpellique ad abolendam socie- 5

tatem Romanam posse, si qua ars serendis discordiis adhibeatur.

haec consilia cum apud cupidos rerum novandarum valuissent, 6

ex iuventute quidam Lucanorum pretio adsciti, clari magis inter

populares quam honesti, inter se mulcati ipsi virgis cum corpora

nuda intulissent in civium coetum, vociferati sunt se, quod castra T

Romana ingredi ausi essent, a consuhbus virgis caesos ac prope

securi percussos esse. deformis suapte natura res cum speciem 8

iniuriae magis quam doh prae se ferret, concitati homines cogunt

clamore suo magistratus senatum vocare, et aUi circumstantes 9

concihum beUum in Romanos poscunt, aUi ad concitandam in

arma muUitudinem agrestium discurrunt,tumuUuqiie etiam sanos

consternante animos decernitur, ut societas cum Samnitibus re-

novaretur, legatique ad eam rem mittuntur. repentina res quia 10

quam causam nuUam tam ne fidem quidem habebat, coacti a Sam-

eben 25, 3 Erzahlten ist auffallend;

vielleicht ist 25, 4 fT. einer andern
Quelle entnommen. — in eo rem
fore] s. 9, 9, 13.

4. restare] allerdings standen
jetzt die Samniten als Gegner der

Romer allein.

5. societatem Romanam] wie so-

cietas regia 41, 23, 9. — ars . .

adhibeatur] s. 4, 44, 5. 56, 3 ; 38,

48, 14: rebus incipiendis . . deos
adhibet; Dativ des Zweckes = zum
Anstiften.

6. cupidos rerum novandarum]
die Verfassung Tarents war demo-
kratisch, das Volk neuerungssuch-
tig. — clari . . honesti] vgl. Sall.

Jug. 8, 1; Gell. 6(7), 11, 7: Q.
Claudius in primo annalium: per-
suadent ii cuidam adulescenti Lu-
cano, qui adprime summo genere
gnatus erat, sed luxuria et ne-
quitia pecuniam magnam con-
sumpserat. — inter se] ist, weil bei

der reciproken Thatigkeit die tha-

tigen Subjekte zugleich leidend sind,

mit dem Part. Pass. verbunden ; vgl.

7, 42, 6; 10, 15, 12; 21, 39, 6. 43,

18; 22, 4,6; 24,47, 4; 25, 19, 15;

33, 6, 4; 35, 3, 4; 44, 25, 12.

7. castra] vielleicht das 25, 4
erwahnte Heer.

8. magistratus . .] s. 25, 16, 5;

Livius denkt sich die Verhaltnisse

wie in Rom (s. 28, 6; 2, 23, 11),

obgleich die Lukaner zerstreut in

Stadten und auf dem Lande wohn-
ten, so dafs eine Versammlung von
Abgeordneten (concilium wie in

Latium, Etrurien u. a.) schwerlich

80 schnell sich versammeln konnte.

9. m arma] s. 10, 21, 2. — tu-

multuque] personifiziert; zu con-

sternante vgl. 7, 42, 3. — sanos]

s. 45, 10, 11; die politisch Ver-

nunftigen, Pflichtgetreuen, an dem
Bundnis Haltenden, im Gegensatz

zu aegri (s. 2, 3, 5) und insanire,

furere (s. 4, 2, 1; 28, 24, 5). —
mittuntur]*

10. res] die Sinnesanderung. —
quam . . tam] vgl. 21, 43, 11 : quam
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nilibus et obsides tlare et praesiclia iu loca munita accipere,

11 caeci Iraude et ira iiihil recusaruut. diiucere deinde brevi fraus

coepit, postt[uani criniinuui falsoruni auctores Tareutuui coninii-

gravere; sed amissa omni de se potestate niiiil ultra, quam ut

paeniteret frustra. restabat.

28 £o anno plebei Romauae velut aliud iuitium libertatis factum

est, (juod necti desierunt ; umtatum autem ius ob unius faenera-

2 toris siuud libidiuem simul crudelitatem iusiguem. L. Papirius

is fuit, cui cum se C, Publilius ob aes alienum pateruum nexum

magni 7ioi/iiniA .. lam dif/icilem;

33, 17, 9; Sall, Jug. 31, IG; Hist.

1, 41. 24. — ne fidem (/uidem lia-

bebat] aucli iiicht glaublicli war.
— coacti . .] die Lukaiier sclieinen

in zwei Parleien gespalien zu sein,

vou denen die eine, die Volksparlei,

zu den verwandten Samniten, die

andere zu Fioui tialt; uni diese un-

sctiiidiicii zu luaciien , mussen Gei-

selu gestellt werden.

11. ditucere . . coepil] vgi. Gell.

2, 19, 7: Claudius Quadrigarius in

jjrimo annali : ea Lucani ubi rexci-

verunl sibi per fallacias verba daUi

esse. — amissa . .] sie iiaben sicli,

wie aucli obsides . . accipere zeigt,

den Samnilen unlerwerfen miissen.

Ilie Verbindung von de se u. a, init

einem anderen Subslanliv ist bei

Livius nicbt sellen; s. lU, 8, 1;

28, 35, 1; der Sinn ist: sie konu-
teu uicht melir iiber sicli verfiigen;

s. 6, 10, 3. — ni/iil ultra quam
ut] s, 33, 14. 19 ; 25, 9, 6 ; 26, 30, S ;

31, 19, 1; 39, 27, 2; 40, 30, 5;

45,23, 10; vgl. S, 33, 19; Cic. Tusc.

1, 17; anders 26, 30. 8 : ultra quam
quod; vgl. zu 32, 13. 7.

28. Aufhebung des Nexum. JJion.

16. 5 (9j.

1. eo annu] ob das Potelische
Gesetz in diesem Jalire gegeben
ist, mufs nach anderen Nachrichlen

zweifelliaft erscheinen, Dionys und
Vaierius Max. 6, 1, 9 erwahnen es

nach dem Caudiaischen Verlrage (s.

§ 2; Varro L. L, 7, 101) unter der

IJiktatur des Poeleiius; s, zu 9, 28,

6. — plebei] fiir die Piebs, insofern

sie immer ais verschuidet und so

der Schuldkneciitschaft unterworfen

erscheinU die Patrizier aber Glau-
biger sind; s. 6, Kap. 14 ff, 31. 34.

35, 37; 7, Kap. 16, 19. Niciit als

ob die Schuldgesetze nur fiir sie,

niclil aucli fur die Patrizier ge-

goiten hiilten, was wenigstens seit

den zwcilf Tafeln iiicht uiehr der

faii war; s. 3, 34, 3; Lange 2, 64.

— aliud initium liberlatis] in Be-
zug auf 2, 1, 7; da von nun an

die verschuldeten Piebejer nicht

mehr wie Sklaveii in Ketten ge-

tiaiten und geziichtigt werden durf-

ten. — Jiecti desierunt] s. 4, 35,

9; 5, 17, 5; Cic. de rep. 2, 59:

nectier pustea desitum. Die Schuid-

ner wurden von den Gliiubigern

nicht mehr in das Gefangnis ge-

fiihrt und in Banden gehallen. —
ius*] wie es in den zwoif Tafelu

festgestelit war und schon vorher

gegoiten hatte. — faeneratores]

ungeachtet des Geselzes 7, Kap. 42.

2. Papirius . , Pablilius] es sind

die Naiuen der Konsuin im Jahre

uach dem Caudinischen Vertrage;

s. 9, 7, 15. — is] s. 7, 26, 2. —
paternum] das vou seinem Vater

auf ilin iibergegangen war; denn
der Sohn ist erst nach dem Tode
des Vaters. als dessen Erbe, in

Schuidknechtschaft gelreten; s.

Dionys : ujq iv noXk\i xaza?^ei(fid^elg

Tcevia. — nexum] ist proieptisch

gebrauchtes Particip uud bezeich-

net den Zustand, in welchem der

das Nexum Eingeiiende einzutreteu

sich verpfiichtet, der jedoch erst
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dedisset, quae aetas loiiuaque misericordiani elicere poteiaul, ad

iibidiueui et coutumeliaui auimumacceiideruut. [ut] tlorem aelatis d

eius Iruclumadveuticium crediti ratus, priuio perlicere adulesceu-

leui sermoue iucesto est couatus; deiu. postquam asperuabautur

llagitium aures, miuis terrilare alque identidem admonere lortu-

uae; postremo, cum iuyeuuitalis luagis quam piaesentis coudi- i

ciouis memorem videret, uudari iubet veiberaque adleiri. quibus 5

laceratus iuveuis cuni se in publicum proripuisset, libidiuem cru-

delilatemque conquereus laeneratoris, iugens vis liomiuum cunj b

aetatis miseratioue atque indi^^nitate iniuriae acceusa, tum suae

condiciouis liberumque suorum respectu, iu lorum alque iude

agmine lacto ad curiam concurrit; et, cum cousules tumullu re- T

penlino coacli senatum vocareut, introeuntibus in curiam patri-

bus laceratum iuvenis teryum, procumbeutes ad siuguloruin pe-

de^, obteutabanl. viclum eo die ob inpoteulem iuiuriam unius s

iugens viuculum lidei; iussique consules lerre ad pujuiium, ne

(juis, uisi qui noxaui meruisset, donec poeuam lueret, iu coupe-

durcii das dare volleiidet wird. —
quae uelas] stalt: iti eiiieiii Alter,

welciies usw. ; s. 2-1, 4, 2. — po-
terant*] — ad] s. 6, 39, 5. — Ubi-

aineni] siibjelitiv; contiiineliajn:

objektiv, Veiietzung der Ebre des

aiidereii.

'6. /lorem] s. 21, '6, 4. — /ruc-

tum advenlicium] eiii zu deiii ge-

setziicli eilaubten liiiizuiiuiniiieiider

Gewinn, wie Cic. de inv. 2, 64:

fiecunia advenlicia u. a. — crnditi]

s. tj, 30, 12. — i>erUcere\ s. 3, 44, 4.

4. ingetiuilatis]<ii\e Kreilieit selbst

wird durcli die Scliuldlialt niclit be-

rulirt; iiber die praexe/is condicio

s. 6, 14, 7; vgl. 21, 1. — verbera]

liier = Peitsclien, wie bei deii

Koiuikern ; sonsl = Sclilaife.

5. m pubUcum] s. 2, 23, 3.

6. suae oondicionin . .] weil sie

^leiclifalls Abrulirun;; in die Scliuld-

knecbtschaft (s. 2. 24, b) und ilire

Kinder gleiclie Mifsliandlung zu

lutcliLen halten; vgl. 3, 50, T. —
respectu] s. 2, 30, 2 u. a. ; vor Livius

niclit so ifebrauclit. — /orum . .]

s. 2, 23, U.
T. vocare/U] = convocurent ; s.

Cic. Pliil.5,23. — oslenlabanl] iiacli

vorlier»{eliendeni concurril; s. 24,

21, b; 34, S, 1.

b. unius] was der giofxen Menge
liarter Gliiubii^er i^egeniiber iiiclit

liatle erlangt werden konnen, wird

infolge der Verlelzung der Sittlicli-

keit durcli einen einzelnen voii der

Plebs erreiclit, wie 3, 4S. 1. —
vincuium] vgl. 10, 13, 14; 35, T. 2:

libero /ae^nore: die Privatveitrage

iiber zu leistende Kneclil^dienste,

wenn inan niclil zu reciiter Zeit

zalilte, niid das dadurcli bedingte

sclinelle Exekulionsverfaliren (s. 2,

23, 1) war eiii Band, eine Stiilze

des Kredits gewesen, ilie wie eiii

Bollwerk ersliirmt, wie ein Feind
iiberwunden (viclum) und so abge-

scbalft wird; s. 30, 11; G, 1», 2.

— lussique] eiii Senalskonsult wird,

wenu aucli iiiclit sogleicli (eo die),

docli nacli der gesel/liclien Be-

rufung des Volks den Tribus oder

den Centurien voigelegl. — /'" quis

. . tenereiiir] nur wirkliclie Kriiiii-

nalverbrfctier soUen kunflig in

Block, Hals- und Fufseisen (nervo;

s. 0. 11, b) gelialten werden, bis

zur Vollzieliung der Strafe (poenam
luerel), also iiiclit luelir die nexi,
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9 dibus aut in nervo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris,

non corpus obnoxium esset. ita nexi soluti, cautumque in po-

sterum, ne necterentur.

29 Eodem anno cum satis per se ipsum Samnitium bellum et

defectio repens Lucanorum auctoresque defectionis Tarentini

sollicitos haberent patres, accessit, ut et Vestinus populus Sam-
2 nitibus sese coniungeret. quae res sicut eo anno sermonibus

magis passim hominum iactata quam in publico uUo concilio est,

ita insequentis anni consulibus, L. Furio Camillo iterum lunio

Bruto Scaevae, nuUa prior potiorque visa est, de qua ad senatum

3 referrent. et quamquam iwn nova res erat, tamen tanta cura

da diese ein todeswQrdiges Ver-

brechen nicht begangen haben. Li-

vius hat wahrscheinlich an die Auf-

hebung der Haft selbst, nicht blofs

der Fesseln, gedacht, obgleich dies

in den Worten des Gesetzes, wie
er sie anfuhrt, nicht bestimmt liegt.

Durch die Allgemeinheit des Ver-

bots mufste auch die Lage der

iudicati (s. 6, 11, 8. 14, 3), die

Livius nicht genau von den nexi
unterscheidet, wesentlich erleichtert

werden ; doch lafst sich nicht sicher

erkennen , ob das Gesetz die mil-

dere Haft derselben (s. 23, 14, 3),

verordnet hat; vgl. Rein PR. 658.
— noxam mervisset] s. zu 2, 54,

10; Fest. S. 174 noxia.

9. pecuniae . . esset] naml. ut\

s, 42, 10, 3; die zweite Bestim-

mung des Gesetzes: fiir Darlehns-

schulden soU nur noch das Ver-

mogen, nicht mehr die Person selbst

haften ; das Abfiihren in die Schuld-
knechtschaft (s. 2, 23, 6; 6, 14, 10)

soll abgeschafft sein. — nexi soluti]

s. Cic. de rep. 2, 59: sunt propter
unius libidinem nexa . . liberata;

auch an u. St. ist soluti Pradikat und
bedeutet wohl, dafs die nexi aus

der Schuldknechtschaft entlassen

worden sind; anders 2, 23, 8: nexi
vincti solutique. Livius stellt dies

und das Folgende, was wahrschein-

lich auch ein Teil des Gesetzes

war, als Folge desselben dar. Da
das Nexum fur unwirksam erklart

ist, werden die nexi frei, das Ge-
setz erhalt riickwirkende Kraft,

welche nur durch den Zusatz ge-

mildert wird bei Varro: ut omnis,
qui bonam copiam iurarunt (dafs

sie hinreichende Mittel haben, den
Glaubiger zu befriedigen), ne essent

nexi, — ne necterentur] es wird
verpont, den Schuldnern ferner das

Versprechen abzunehmen, dafs sie

im Falle des Nichtzahlens Knechts-
dienste thun wollen, und dieselben

ohne richterlichen Spruch per ma-
nus iniectionem in die Haft ab-

zufuhren ; ebenso werden alle solche

Vertrage fiir ungultig erklart; s. 2,

23, 1; VarroL. L. 7, 101: liber qui
suas operas in servitutem . . debe-

bat . . nexus vocatur; . . hoc . .

sublatum ne fieret ; freiwillig dem
Glaubiger zu dienen war wohl nicht

untersagt.

29. Krieg mit den Vestinern.

1. auctores . . Tarentini] der Ura-

stand dafs . . waren; denn ihre Ver-
bindung mit den Samniten war zu
fiirchten. — Vestinus populus] ein

sabellisches Volk am Gran Sasso
und bis zum adriatischen Meere
wohnend. DurchihrLand fiihrteeine

Strafse nach dem mit Rom verbun-
denen und fiir dasselbe sehr wich-
tigen Apulien; s. Nieb. RG. 1, 480.

2. publico . . concilio] im Senate
oder in der Volksversammlung. —
Furio] s. 13, 1. — lunio] der Vor-
name (s. 12, 13) fehlt; s. 22, 39, 17.
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patres incessit, ut pariter eam susceptam neglectamque timerent,

ne aut inpunitas eorum lascivia superbiaque aut bello poenae ex-

petitae metu propinquo atque ira concirent finitimos populos.

et erat genus omne abunde bello Samnitibus par, Marsi Pae- 4

lignique et Marrucini: quos, si Vestinus attingeretur, omnes ha-

bendos hostes. vicit tamen pars, quae in praeseutia videri potuit 5

maioris animi quam consilii; sed^eventus docuit fortes fortu-

nam iuvare. bellum ex auctoritate patrum populus adversus 6

Vestinos iussit. provincia ea Bruto, Samnium Camillo sorte eve-

nit. exercitus utroque ducti, et cura tuendorum finium hostes 7

prohibiti coniungere arma. ceterumaUerum consulem L.Furium, 8

cui maior moles rerum inposita erat, morbo gravi inphcitum

fortuna belio subtraxit; iussusque dictatorem dicere rei gerendae 9

causa longe clarissimum bello ea tempestate dixit, L. Papirium

Cursorem, a quo Q. Fabius Maximus Rulhanus magister equitum

estdictus: par nobile rebus in eo magistratu gestis, discordia 10

tamen, qua prope ad ultinium dimicationis ventum est, nobihus.

Ab altero consule in Vestinis muUiplex bellum nec usquam 11

vario eventu gestum est. nam et pervastavit agros et populando

atque urendo tecta hostium sataque in aciem invitos extraxit et 12

3. susceptam neglectamque] das

Part. Praet., des Abstraktum der

vollendeten Thatigkeit vertretend

(s. 7, 13, 4), ist Objekt von timerent

und kondizional zu nehmen: ne, si

suscepissent . . neglexissent . . con-

cirent; durch die Abhangigkeit des

Particips von timerent ist das eigent-

liche Objekt desselben erklarende

Apposition geworden; s. 2, 36, 3.

Im folgenden bezieht sich chiastisch

inpunitas auf neglectam, metu . .

auf susceptum. — lascivia . . con-

cirent] bewirkten, dafs sie infolge

der Ungebundenheit sich erhoben.
— metu propinquo] = metu pro-

pinqui belli.

4. et] 'und in der That', erkla-

render Zusatz des Livius. — genus
omne] s. 24, 6 ; = der ganze Volks-

stamm; die 4 Volker (s. 7, Kap. 31)

bildeten neben den ihnen verwan-
dten Samniten eine besondere Eid-

genossenschaft ; ihre Tapferkeit war
anerkannt; daher bello Samnitibus
par. — Marsi Paelignique] s. 6, 8.— Marrucini] Abkommlinge der

Marser, um den Berg Majella bis

zum Meere. — attingeretur] wenn
man angriffe.

5. fortes fortunam . .] s. 34, 37,

4 u. 8.

8. inplicitum] s. 5, 31, 7.

9. longe clarissimum] mehr in

Bezug auf seine spateren Thaten;
vgl. auch 16,4. — Cursorem] somch
der 23, 17 angefuhrten Quelle. —
Maximus] s. IS, 4. — Rullianus]

auch Rullus genannt; s. 24, 9, 7;

30, 26, 8; sein Vater jedoch hei^fst

M. Fabius Ambustus; s. 7, 'll,

2; 17,1.18,10; Fasti cons. a. 394;
Fasti triumph. a. 400.

10. nobile . . nobilius] schon be-

ruhmt . . aber noch beruhmter; s.

1. 7, 8. — ultimum . .] stalt eines

adjektivischen Attributs; s. 2, 45,

10. 56, 5; zu 1. 57, 9; 21, 33, 7.

11. consule] er fuhrt neben dem
Diktator den Krieg fort. — in festi-

nis] die Teilnahme der ubrigen drei

Volker am Kriege (s. § 4) ist nicht

eingetreten; einenGrunddafur giebt

Livius nicht an.— sataque] s. 6, 3 1,8.
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ita proelio uiio accidit Veslinorum res, liaudijuaquam lameu iu-

crueulo milite suo, ut nou iu caslra solum relugerent hostes sed

iam ne vallo quidem ac Ibssis Ireti dilaberentur in oppida, situ

13 urbium moeuibusque se delensuri. postremo oppida quoque vi

ex|)Ugnare adortus primo Cutinam ingenti ardore mililum a

vulnerum ira, quud liaud leie quisciuam integer proelio excesse-

14 rat, scaiis cepit, deinde Cingiliam. utrius(|ue urbis praedam mi-

litibus, quod eos neque portae nec nmri hostium arcuerant, con-

cessit.

30 In Samuium incertis itum auspiciis est; cuius rei vitium

nou in belii eventum, c|uod prospere gestuni est, sed in rabieni

2 at(jue iras imperatorum vertit. namque Papirius dictator a pul-

lario monilus cum ad auspicium repetendum Ilomam prolicisce-

retur, njagistro equitum denuntiavit, ut sese ioco teneret ueu
s absente se cum hoste manum consereret. Q. Fabius cum post

prolectionem diclatoris per exploratores conperisset perinde

umnia soluta apud hostes esse, ac si nemo Komanus in Samnio
4 esset, seu lerox adulescens iudignitate accensus, quod omnia in

(lictatore viderenlur reposita esse, seu uccasione bene gerendae

rei induclus, exercitu iustructo paratuque proiectus ad Inbrinium

12. oppida] daiui uvbium, uiu

abzuwecliselii.

13. a* vulnerum ira] bezeichnet

den Giunii uiid Urspruiig des ingens
ardor\ vgl. 24, 30, 1. — Cingiliam]

wird wie Culina niir liier erwabnt.

Uber die Zeit des Krieges s. Nieb.

RG. 3, 221.

14. praedam] s. 7, 37, 17.

30—40. Krieg iii baainium. Streit

des Diklalors Papirius uiid des Ma-
s?ister equiluiu Fabius. lUo Cass.

fr.,36. I ff.; Zou. 7, 26; Val. Max.
2, 7, 8; 3, 2, 9; Froulin 4, 1, 39;
Aur. Vict. 31.

1. incertis . . auspiciis] es war
ungewifs geworden, ob sie giiltig

seien, ob niclit etwa ein Fehler bei

der Anstellung derselben vorge-

koinmen sei. — imperaturum] ob-

gleicli deiu Magister equituui eiu

Imperium, wenn aucli ein geringe-

res als das des Diktalors (s. 6, 39,

4; 22, 12, 11), beigeiegt wird, so

wird er docli uneigenllich impera-
ior ijenaunt, da er deu Befehlen
des Diklalors untergeordnet ist; s.

32. 3. — vertil]*.

2. pullario] dem Warler der hei-

ligeu Hiihner (s. 9, 14, 4; 10, 40,

4), welcher, da die Augurn nicht

mil iii den Krieg zogen, deren Stelle

vertiat; vgl. 23, 16 ; 6, 41, 8. Dieser

bemerkle jetzt (aiis dem Gebahieu
der Huhner), dafs die Auspicieu
niclit sicher waren. In dieseiu Falle

mufste der Feldheir nach Rom zu-

riickkehren. um an derselben Stelle

dieselben Auspicien , die er vor

seineiu Abzuge gehallen hatte, voii

neuem anzustellen. Dies lieifst re-

petere auspicia ; s. CIL. I S. 287

:

uusfjicii repelendi causa; verschie-

den von renovare aus/jicia 5, 31,

7, wofiir jedoch 5, 17, 3 auch de
inlegro rtpeiere gesagt wird; s.

Mms. StR. V\ 82. 96.

3. per exploraiores] wie 7, 36,

11 u. a.; vgl. 17, 7; 5, 39, 3.

4. l'erox] als ein hefliger..; vgl.

7, 8 ; 1, 46, 6 ; er ist iibrigens schon
6 Jalire vorher Adil geweseii; s.

18, 4. — inslructo paratoque] oft

verbundeu ;
= mit allem verselieu
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— ila vocant locum — acie cuin Saiimitibus coullixit. ea fortuua 5

puguae luit, ut niiiil relicluni sit, quo, si adluisset Uiclator, res

meiius geri potuerit; nou dux njiliti, uou miles duci detuit;

e(iues etiam auctore L. Comiuio tribuuo militum, qui aliquotieus (i

impetu capto perrumpere uon [loterat hostium agmen, detraxit

Irenos equis atque ita concitatos calcaribus permisit, ut sustinere

eos uuila vis posset; per arma, per viros late stragem dedere;

secutus pedes impetum equitum turbatis bostibus iutulit signa. 7

vigiuti milia bostium caesa eo die traduntur. auctores babeo bis

cum boste signa coulala dictatore absente, bis rem egregie ge-

slam; apud anti<iuissimos scriplores una baec pugna invenilur;

in quibusdam annabbus tota res praetermissa est. niagister equi- b

tum, ut ex tanta caede, nmltis potitus spobis conge»ta in ingen-

tem acervum bostilia aruja subdito igue concremavit, seu votuni

id deorum cuipiam luit, seu credere libet Fabio auctori eo lactum, y

ne suae gioriae Iructuui diclator caperet nomenque ibi scriberet

und kaiiipfbereit; iiber deii Abl. 8.

2, 24, 1; 4, 4G, 12; y, V6, lU. —
liibrinium] eiiie Gei<eiid (Ivcu/n; s.

11, llj, iiiclit eiiie Stadt, die iiiclit

sehr iiahe bei Boiii gelegeii haben
kanii, da der Diklator iiacli § 12

maxiinis itineribus daiiiii koinmt,

wahrend sich aus 33, 3. 4 iiber die

Eiiirernuuif niciils besliminen lafst.

5. ut niliit] s. 3, 9, 6.

6. Iribuno mHilum] s. 4, 19, 1.

— irnpelu caplo] s. 2, 65, 5. — /lon

poterat] iinnier niclit konnle; s. 21,

3, — agmen*] hier die iii Schlachl-

oidnung stehende. gevvijhnlich die

sich fortbewegende Heeresmacht;
vgl. 2, 49, 3; 10, 29, 13. 41, 11;

25, 35, 4. — delraxit frenos] s.

4, 33, 7; anders Val. Max. 3, 2, 9.

7. traduntur] weil doch die gaiize

Schlacht ungewils ist. — bis] s.

33, 21. — antiquissimos] nacli § 9

Fabius Piclor; vgl. 1, 44, 2; 2, 40,

10; dafsLivius selbst ihn verglichen

liat, inufs bezweifelt werden; s. 4,

23, 2; doch gelien die Grundziige
<ler Erzahiung Kap. 30— 35 wolil auf

Fabius zuriick, wenn auch die Dar-

steiiung, der Livius folgt, wie das
rhetorische Gepriige zeigt, eineiu

spiiteren Annalisten geiiort. — unu

haec] s. 25, 13; 22, 23, 4: uno
eo; = nur diese eine; die von
Livius benutzle (Juelie stininite

also in dieseiu Punkle niit Fabius
iiberein.

8. ut ex tanla . .] wie sich er-

warten liefs bei . . ; vgL 10, 41,

9 ; 27, 47, 2. — congesta . .] s.

10, 29, 18 j spolia . . coniecta in

acervum; vgl. 8, 1, (> ; 45, 33, 1.

9. seu credere libetFabio] pigeiit-

iich solite der hiervon abhaagige
Satz dem vorliergelienden mil seu

fiegeniiberstehen: seu, si credere
libet Fabio, oder seu, id quod Fa-
bius auclor est, eo est factum. —
ibi scriberet] = in iis inscriberet;

vgl. 2, 33, 9 : in aenea columna
insculptum; 22, 1, 11. Der Name
konnte darauf gesclirieben werden,
wenii etwa die Spolien otfentlich,

iii eiiiem Teinpei oder an andereu
Gebauden, aufgeliangt wurden ; s. 10,

7, 9; 9, 40, 16; 22,57, 10; doch ist

daiin die Nachsleilung der Worle
s/jolia . . ferrel slorend, wesliaib

Freinsheim die Errichlung eines

Tropaums annimmt: s. 1, 10, 5;
Tac. Anu. 2, 18- 15, 18; Suct. Caes.

U; Plin. 3, 136; vgl. Preller RAL
208.
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10 aut spolia in triumpho ferret. litterae quoque de re prospere

gesta ad senatum, non ad dictalorem missae argumentum fuere

minime cum eo communicaotis laudes. ita certe dictator id fac-

lum accepit, ut laetis aliis victoria parta prae se ferret iram tri-

11 slitiamque. misso ilaque repenle senatu se ex curia proripuit,

tum vero non Samnitium magis legiones quam maiestatem dic-

tatoriam et disciplinam militarem a magistro equitum victam et

12 eversam dictitans, si illi inpune spretum imperium fuisset. itaque

plenus minarum iraeque profectus in eastra cum maximis itine-

ribus isset, non tamen praevenire famam adventus sui potuit;

13 praecurrerant enim ab urbe, qui nuntiarent dictatorem avidum

poenae venire, alternis paene verbis T. Manli factum laudantem.

31 Fabius contione extemplo advocata obtestatus milites est,

ut, qua virlute rem publicam ab infestissimis hostibus defendis-

sent, eadem se, cuius ductu auspicioque vicissent, ab inpotenti

2 crudehtate dictatoris tutarentur: venire amentem invidia, iratum

virtuti aHenae feUcitatique ; furere, quod se absente res publica

egregie gesta esset ; malle, si mutare fortunam posset, apud Sam-
3 nites quam Romanos victoriam esse; imperium dictitare spre-

tum, tamquam non eadem mente pugnari vetuerit, qua pugnatum
doleat : et tunc invidia inpedire virtutem alienam voluisse cupi-

dissimisque arma ablaturum fuisse militibus, ne se absente mo-
4 veri possent, et nunc id furere, id aegre pati, quod sine L. Papi-

10. ad senalum] W3S nur dem zuruck; anders itaque § 11. —
kommandierendenFeldherrn zukam, isset] s. zu 28, 46, 14.

wahrend der Unterfeldherr an den 13. alternis paene verbis] fast

Oberfeldherrn zu berichten hatte

;

bei jedem zweiten Worte. — Manli]

also eine zweifache Verletzung des s. 7, 1.

Diktators. — cum eo] s. 9, 14,2; ^\,\.,ductuauspicioque]s.ZZ,2'l\

iiber das Particip communicantis s. kommt eigentlich nur dem Oberfeld-

zu 26, 27, 16. — laetis . .] vgl. herrn zuundkonnteauf denMagister

22, 25, 2; 23, 12, 11. — tristitiam- equitum nur nach dem 6, 39, 4 oder

que] finstere Strenge. Cic. de leg. 3, 9 ausgesprochenen

11. tum vero . .] dann sei in der Grundsatz iibertragen werden; vgl.

That . . ; ist dem bedingenden Satze jedoch 32, 2. Es kann an u. St. auch
si . . fuisset vorangestellt, wie 6, rhetorische Steigerung sein.

14, 4. — maiestatem] s. 4, 14, 2. 2. venire] namlich eum (dictato-

— victam] s. 28,8; bezeichnet die rem); vgl. § 8: videat. — aptid]

Vollendung in der Zukunft und so s. 6, 11, 5; 39, 37, 13. — quam
die Gewifsheit derAnnahme; auch Romanos] ohne Wiederholung von
si . . fuisset \tTix\ii ein Fut. exact.; apud; s. 3, 19, 4; 4, 58, 4; 9, 1,

in Oralio recta: si inpune fuerit, 11; 10, 26, 13; 27, 43, 7.

eversa est; vgl. 21, 43, 2: si . . 3. cupidissimisque] namlich pu-
habueritis . . vicimus. — illi] ge- gnandi, was durch arma ange-

hort zu inpune . . fuisset. deutet ist.

12. itaque] ^thi aui % 10 : iram .

.

4. id furere] s. 24, 8, 17: id
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lio non inermes, non manci milites fuerint, quod se Q. Fabius

magistrum equitum duxerit ac non accensum dictatoris. quid 5

illum facturum fuisse, si, quod belii casus ferunt Marsque com-

munis, adversa pugna evenisset, qui sibi devictis hostibus, re

publica bene gesta, ita ut non ab illo unico duce melius geri po-

tu€rit, supplicium magistro equitum minelur? neque illum magi- 6

stro equitum infestiorem quam tribunis militum, quam centurio-

nibus, quam militibus esse. si posset, in omnes saeviturum fuisse;

quia id nequeat, in unum saevire; etiam invidiara tamquam 7

ignem summa petere; in caput consilii, in ducem incurrere;

si se simul cum gloria rei gestae extinxisset, lunc victorem velut

in capto exercitu dominantem
,

quidquid licuerit in magistro

equitum, in militibus ausurum. proinde adessent in sua causa S

omnium libertati. si consensum exercitus eundem, qui in proe-

lio fuerit, in tuenda victoria videat et salutem unius omnibus
curae esse, inclinaturum ad clementiorem sententiam animum;
postremo se vitam fortunasque suas illoruni fulei virtutique per- 9

mittere. clamor e tota contione ortus, uli bonum animum ha- 32

beret: neminem illi vim adlaturum salvis legionibus Romanis.

haud multo post dictator advenit classicoque extemplo ad con-

tionem advocavit. tum silentio facto praeco Q. Fabium magi- 2

strum equitum citavit. qui simul ex inferiore loco ad tribunal

accessit, tum dictator 'quaero' inquit \\e te, Q. Fabi, cum 3

summum imperium dictatoris sit pareantque ei consuies, regia

indignari; vgl. 33, 4: conquere- Volksversammlung sprache; s. 3,

retur vim; 6, 15, 13. — manci\ s. 10, 14. 50, 10. u. a. — videat] naml.

13, 6. — accensum] s. 3, 33, 8. dictator, was auch bei inclinatu-

5. quid . . fuisse] es ware von rum, wie oben § 2 bei venire zu
ihm das Schlimmste zu erwarten denken ist.

gewesen. — adversa pugna eve- 32. 1. classico . . advocavit] s.

nisset] s. 21 , 21 , 9. — devictis] 7, 36, 9.

nkm\. a se. — unico] spottisch; s. 2. silentio facto] s. 33, 2. —
22, 14, 9. praeco] der in Gerichtsverhandlnn-

6. saeviturum fuisse] seine Grau- gen die Beklagten vorlud und Riihe

samkeit, Blutgier wurde sich auf gebot. — ad tribunal] s. 7, 13, 2;

alle erstreckt haben, = er wurde es ist links vor dem Praetorium,

den Plan gefafst haben, aile zu ver- an den Principia gelegen und ziem-

nichten. — invidiam . .] s. 45, 35, lich geraumig zu denken, da nach
5: intacta invidia media sunt, ad 33, 1 die Tribunen auf demselben
summa fere tendit. Platz haben; s. Tac. Ann. 1, 39; vgl.

7. ignem] derBlitz; s. zu21,58,5. Liv. 23, 23, 1. Hier stand die sella

— incurrere] naml. dictatorem. — curulis des Feldherrn ; s. § 14.

in . . exercitu dominantem] da^egen 3. quaero] im folgenden inter-

3, 53, 7: dominari in adversarios. rogo, um abzuwechseln ; zur Form
— in magistro . .] s. 25, 6. der Rede vgl. 4, 40, 6 ff. — sum-

8. libertaii] als ob er in einer mum imperiurn dictatoris sif] =
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potpstas, praetores, iisdpm auspiriis quihus consiiles creat',

aeqiuim censeas necno magistriim eqnitiim dicto aiidientem esse?

4 itemqiie illiKl interrogo, mm me incertis aiispiciis profectnm al>

flomo scirem, ntriim niilii tnrhatis relifrionil)iis res pnl)lica in

discrimen committenda fnerit , an auspicia repetenda, ne qiiid

5 diibiis dis agerem ? simnl illiid, qiiae dictatori religio inpedimento

ad rem gerendam fiierit, nnni ea magister eqnitiim solntns ac

liher potneril esse? sed qiiid ego liaec interrogo? ciim, si ego ta-

citns ahissem, tamen tihi ad voliintatis interpretationem meae

fi dirigenda tna sententia fnerit, qiiin tn respondes, vetnerimne

te qiiic(piani rei me ahsente agere, veliierimne signa cnm hosti-

7 hns conferre? ([iio tii imperio meo spreto, incertis aiispiciis,

tiirhatis religionihns adversus morem mililarem disciplinamqiie

8 maioriim et niimen deonim aiisiis es cnm hoste confligere. ad

haec, qiiae inlerrogatns es, responde; at extra ea cave vocem

9 mittas. accede, lictor/ adversiis quae singnla cum respondere

haiid facile esset et nnnc qnereretiir enndem accnsatorem capitis

siii ac indicem esse, modo vilam sihi eripi citius qiiam glnriam

dictatoris imperinm siimmvm im-
periiim sit ; vgl. 34, 2. — regia

pntestas] s. 2, 1, 7 ; nhev die Appo-
sition vgrl. 1, 20, 3; 4, 44, 5. —
jiraetnres] Asyndeton ; s. 21 , 28, 2.—
iisdem at/spiciis] s. 7, 1 , 6. Der Ma-
pi«ter equitnm steht al<!0 niedriger;

s. zii 31, 1. — d>cto audientem]
da dictatoris nnd ei voransgegangen
sind, war es nicht notig, dictatori

zn wiederholen; ohne dieses wird
der Gedanke allgemein und nach-

driickiicher; s. 2, 18, 8. Nachdem
§ 3 nherhanpt die Pflichf des Ma-
gister eqnitnm, dem Diktator zii

gehorchen, nachgewiesen ist, zeigt

§ 4— 5, dafs dies besonders bei

religiosen Hindernissen, § 5: sed
qnid . . nnd § 8, dafs es nament-
lich bei dem ansdrncklichen Befehle

des Diktators hatte geschehen mns-
sen.

4. in discrimen] s. 4, 27, 6. —
tiirbatis . .] s. 30. 1.

5. reli^io] religiose Bedenken
nnd Hindernisse. — invedimento
ad . .] s. eu 33, 6, 7. — ad volun-

tatis intej^retationem] du hattest

daraus meinen Wilfen, daf^ (in der

Abwesenheit des Oberfeldherrn)

nichts unternommen werden solle,

erkennen konnen nnd darnach han-
deln sollen, Uber die Wortstellung
s. ZH 44, 28, 15,

6. qiiin tti respondes]vg].\,hl,l \= antworte doch ; rhetoriscbe Form
fur das einfache: ich aber habe dir

sogar ausdrncklich verboten ; va:l.

22, 25, 13.

7. qno tu] = tamen tu eo. —
moreui militarem] vgl. 5, 19, 4. —
nvmev] vgl. 7, 30, 20; der Wille

der Gfiiter, der sich in den Anspi-

cien (§ 3. 4) ausgesprochen hatte;

s. 1 55 3
8.' es]* — at] vgl. 6, 12, 10. —

extra ea] s. 2fi, 34,3; gewohnlich
praeterfa. ^

9. adoersvs qvae*] vgl. § 8; zu

4. 10, 1. — nvnc . . modo] sonst

mehr dichterisch; s. Ovid Met. 13,

922 u. a. — qvereretur] das Suh-
jekt ergiebt sich aus dem Znsam-
menhange. — accusatorem caoitis]

weil man sagt accusare capitis,

nach der Analogie von reus capitis.

— citivs qvam] s. 35, 31, 16; Cic.

de off. 1, 59.
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renim gpstariim pos?p vorifpraretiir piirgarptqne se in vicem JO

atffup nltro accn?aret, tnnc Papirin? redintegrata ira spoliari ma-
gistrnm eqnifnm ac virgas et seciires expediri iiissit. Fabiiis 11

tidem militnm inplorans lacerantihns vestem lictoribns ad tria-

rios tnmnUnm vltim?^ in contione miscentes sese recepit. indp 12

clamor in totam contionem est perlatns. alibi preces, alibi minae

andiebantnr; qni proximi forte tribnnali steterant, qnia stibiecti

ocnlis imperatoris noscitari poterant, orabant, nt parceret ma-
gistro pqnitiim nen cnm eo exercitnm damnaret; extrema contio 13

et circa Fabiiim globns increpabant inclementem dictatorem nec

procnl seditione aberant. ne tribnnal qnidem i^atis qnietiim erat;

Jpgati circnmstantes sellam orabant, nt rem in posternm diem M
dilferret et irae snae spatinm et consilio fempns daref : satis ca- l^

stigatam adnlescpntiani Fabi pssp, safis dpformatam victoriam;

ne ad exfrpmnm finpm snpplicii tcndprpf nPii iinico invpni, ncn

patri eins, clarissimo viro, nen Fabiae genti eam ininngeref igno-

miniam. cnm parnm precibns, parnm cansa proficerent, intneri 16

saevientem confionem inbebanf: ita inritatis militnm animis snb-

dere ignem ac maferiam sedifioni jion esse aetatis, non prnden-

tiae eins; neminem id Q. Fabio poenam deprecanti snam vitio 17

versnrnm , sed dictatori,si occaecatns ira infesfam mnllifndi-

nem in se pravo certamine movisset. posfremo, ne id se gra- IS

K». ultro] darfitier hinaiisareliend

trat er sopar als Anklager aiif; «.

Hi, 19, 1. — spoliari] ist wie im

folgenden lacerantifius Conatiis; s.

2, 5-5, 5; 10, 9, 4. — secures] die

in der Stadt nnr der Diktator (s. 2,

IS, S). dapesren im Kriee:e alle Feld-

berren fOhrten; v^l. Mms. StR. l^,

363. — expediri] aiis den mit roten

Randern oder Riemen umwnndenen
Fasces.

11. Iriarios] die Soldaten standen

in der Contio narh Manipeln ge-

ordnet, die der Triarier wie in der

Schlacht ganz hinlen; veJ.l,2S. 2;

Tac. Ann. 1, 34. — ultima]* —
tvm7/ltum . .miscentes] Larm und
rnordnungr veranlassen; vgl. 2, 19,

5; 35. 13: 1.

12. stelernnt] s. 1, 2S, 2: ii pro-
ximi constitere\ 7, 23. 7.

13. extrema contio] s. Tac. Ann.

1,35: extrema et cnnglohafa inter

se pars contionis. — et circa . .]

die Triarier; Erklarnnff des Vorher-

gehenden. — increpabant]s.2, 14. S.

— procul seditione] s. zn 7, 37, 6.

14. legati] s. 33. 1 ; vgl. 2. 59. 4;

5,8. 12; Livius scheint an standige

Legaten , wie in spaterer Zeif, zii

denken ; s. 34. 7; anders 35. 11.

—

sellam] s. Snet. Galha IS: neque
milites adlocuturo castrensem sel-

lam d'} more positam pro trifju-

nali {oljservatum. est). — irae suae

spatium] s. 2, 56. 15. — extremum
finem] Pleonasmus, um den BeffrifT

zu steigern; = zum aufsersten Ziel

in der Strafe, eine Strafe, uber die

hinaus es keine piebt.

16. causa] durch die Sache und
die Itarleeung: der Grfinde. — ani-

vtis suhdere] vgl. 3, 1 1, 1<). — eius]

s. 4. 16. 7.

17. certamine moi'isset] vgl. 29,

3 : lascivia . .
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tiae dare Q. Fabi crederet, se ius iurandum dare paratos esse

non videri e re publica in Q. Fabium eo tempore animadverti.

33 his vocibus cum in se magis incitarent dictatorem quam magi-

2 stro equitum placarent, iussi de tribunali descendere legati; et

silentio nequiquam per praeconem temptato, cnm prae stre-

pitu ac tumultu nec ipsius dictatoris nec apparitorum eius vox

3 audiretur, nox velut in proelio certamini finem fecit. ma-
gister equitum, iussus postero die adesse, cum omnes ad-

firmarent infestius Papirium exarsurum , agitalum contentione

4 ipsa exacerbatumque, clam ex castris Romam profugit; et patre

auctore M. Fabio, qui ter iam consul diclatorque fuerat , vocato

extemplo senatu cum ma.xime conquereretur apud patres vini

atque iniuriam dictatoris, repente strepitus ante curiam lictorum

5 summoventium auditur, et ipse infensus aderat, postquam con-

perit profectum ex castris, cum expedito equitatu secutus. iterata

6 deinde contentio, et prendi Fabium Papirius iussit. ubi cum
deprecantibus primoribus patrum atque universo senatu perstaret

7 in incepto inmitis auimus, tum pater M. Fabius 'quando quidem^

inquit 'apud te nec auctoritas senatus nec aetas mea, cui orbi-

tatem paras, nec virtus nobilitasque magistri equitum a te ipso

nominati valet nec preces, quae saepe hostem mitigavere, quae

deorum iras placant, tribunos plebis appelio et provoco ad po-

8. gratiae dare] s. 4, 11, 6. erschien er selbst und liers usw.

;

33. 2. sileiUio . .] vgl. 43, fG, 8: s. 38, 6; zu 43, 4, 10. — iterata]*

audientiam. facere praeconem (im — prenrfj] als Schuldigen; s. 3, 56, 4.

folgenden apparitomm) iussit. 6. ubi cum] als er da, bei dieser

3. adesse] von dem Verklagten Gelegenheit; anders 3, 7, 5. — uni-

gebraucht. — agitatum]%tit\z\.; s. verso] naml. reliquo; s. 4, 51, 3;

7, 3, 9. — contentione*] die leiden- 27, 49, 6.

schaftliche Verhandlung; s. § 5; 7. apud te..valeC]s.zudl,AS,l.

Cic. de or. 1, 47. — nominati] s. Sen. Ep. 18, 5, 31.

4. ter iam] s. 23, 7, 9: tot iam; — tribunos plebis appello et pro-

zur Sache s. 7, 18, 10. 22, 10. — voco] wie 2,55, 4f.; auch die Pa-
vocatu] nach Livius hat der Magi- trizier rufen die Hulfe der Tribunen
ster equitum das Recht, den Senat an; s. 3, 13, 6. 56, 6. Der Vater

zu berufen; s. 23, 25, 2; Cic. de provoziert vermoge der patria po-

leg. 3, 10. Andere scheinen dies in testas fur den Sohn; sonst ist die

Zweifel gezogen zu haben; s. Gell. Situation 1, Kap. 26 ein treues Ab-
14, 7, 4; Mms. StR. 2-, 170. — cum bild der hier geschilderten; auch
viaxime] die beidenPerioden § 1—

2

darin, dafs dort das einzige Beispiel

und § 3— 4 sind glelch geformt

:

einer Provokation von Richtern, die

eum . . et cum. — conquereretur . . der Konig eingesetzt hat, dargestellt

vim] s. 29, 3, 1: conquesti clades; wird, hier das einzige, wo von einem
vgl. 31,4. — lictorum summoven- Diktator provoziert wird, was nach
tium] vgl. 18, 9; 2, 56, 10. ¥estas S. 19S : optima lex sfaier ge-

5. et ipse] und sogleich, 'und da' stattet gewesen ist. In vorliegendem
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pulum eumque tibi, fugienti exercitus tui, fugienti senatus iudi- S

cium, iudicem fero, qui certe unus plus quam tua dictatura potest

poUetque. videro, cessurusne provocationi sis, cui rex Romanus
Tullus Hostilius cessit.'" ex curia in contionem itur. quo cum 9

paucis dictator, cum omni agmine principum magister equitum

cum escendisset, deduci eum de rostris Papirius in partem infe-

riorem iussit. secutus pater 'bene agis" inquit, ""cum eo nos 10

deduci iussisti, unde et privati vocem mittere possemus.' ibi

Falle wird sie jedoch nur versucht,

§ 8 die Gestattung derselben fur

abhangig von dem Diktator, wie
fruher von dem Konige (s. 1, 26, 8),

und 34, 2. 6 die Anwendung fiir

beispiellos und unrechtmafsig er-

klart;s. 4, 13, 11; 6, 16,3; 9,26,10;
Papirius wenigstens erkennt das

Piecht zur Provokation gegen die

Diktatur nicht an (s. 34, 5f.) und
wurde, selbst wenn sie gestattet

war, da es sich jetzt um ein Ver-

gehen gegen das Imperium militare

(s. Cic. de leg. 3, 6) handelt, schwer-
lich verpflichtet gewesen sein, sich

derselben zu unterwerfen; vgl.Mms.
StR. IS 263; 2^, 155; Lange 2, 513.

8. fugienti] s. 6, 27, 6; 9, 1, 7.

— iudicium , iudicevi] absichtlich

zusammengestellt. obgleich hier iu-

dicem das Volksgericht , iudicium
Urteil und Ansicht bezeichnet. —
iudicem fero] das Volk soll, wie
zwischen Privaten der Schiedsrich-

ter (s. 3, 24, 5), entscheiden, ob
der Provozierende oder der Magi-
strat, der die Strafe droht, im Rechte
ist; s. 3, 57, 5. — UTUis] einzig

und allein, als Quelle aller Macht
(§ 17), deren Ausubung es nur den
Magistraten ubertragt; s. 2, 7, 7.

— dictatura] gerade diese wurde
nicht von dem Volke oder im Auf-
trage desselben verliehen (s. 5, 46,

11), sondern infolge eines Senats-
beschlusses; daher der Gegensatz

34, 2. — potest polletque] s. 7, 5.

— videro] ich werde alsbald ge-

sehen haben, = ich will doch
sehen; s. 23, 12, 10. — cessurusne]
ob du deine Strafgewalt hemmen
und gestatten wirst, dafs das Volk

T. Liv. m, 1. 5. Aufl.

richte. — rex Romanus] der hoher
stand als der Diktator, da letzterem

die konigliche Gewalt nur auf 6 Mo-
nate ubertragen wird. — Tullus] s.

1, 26, 8.

9. in contionem itur] infolge der

Provokation (s. 2, 55, 7) geht man
aus der Kurie auf das Komitium,
wo das Volk, an das dieselbe ge-
richtet war, versammelt ist und als

Contio betrachtetwird. In derContio
konnte jedoch nicht entschieden
werden, da hierzu Komitien hat-

ten berufen werden mussen (s. 1,

26, 5); es soll sich vielmehr nur
zeigen, ob die Tribunen und das
Volk geneigt sind, sich der Sache
des Fabius anzunehmen; vgl. 1, 26,

8: ita provocatione certatum ad
populum est. — quo] ist wie 2, 7,

7: in contionem escendit gesagt,

jedoch mit Rucksicht auf die so-

gleich erwahnten Rostra. — deduci
. . de rostris] als Magistrat halte

der Magister equitum von den Rostra
sprechen durfen, aber nicht dem
Diktator gegenuber und als Be-
klagter ; s. 38, 53, 1 : sub pedibus
vestris stabit; Caes. BC. 3, 21, 3.

10. bene agis] ironisch. — cum]
dadurch dafs; s. Cic. de fin. 3, 9;

p. Mil. 99; gewohnlicher ist quod.— privati] s. 45, 36, 1; zu 35.

41, 9; sie durfen nur de plano (s.

§ 9: locum inferiorem; Cic. ad
Att. 2, 24, 3) reden und sonst blofs

dann, wenn ihnen von dem Magi-
strate das Wort gegeben wird ; s.

3, 71, 3. Hier scheint Fabius als

Provozierender das Wort zu nehmen.
Noch scharfer ware die Ironie, wenn
privati, wie26, 3, S; 35, 41, 9;

18
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primo non tam perpetuae orationes quam altercatio exaudieban-

11 tur; vicil deinde strepitum vox et indignatio Fabi senis incre-

12 pantis superbiam crudelitatemque Papiri: se quoque dictatorem

Romae fuisse, nec a se quemquam , ne plebis quidem hominem,

13 non centurionem, non mibtem violatum; Papirium tamquam ex

hostium ducibus , sic ex Romano imperatore victoriam et trium-

phum petere. quantum interesse inter moderationem antiquorum

14 et novam superbiam crudebtatemque! dictatorem Quiuctium Cin-

cinnalum in L. Minuciura consuiem ex obsidione a se ereptum

non ultra saevisse
,
quam ut legatum eum ad exercitum pro con-

15 sule rehnqueret. M. Furium CamiUum in L. Furio, qui contemp-

ta sua senectute et auctoritate foedissimo cum eventu pugnasset,

non solum in praesenlia moderatum irae esse, ne quid de collega

16 secus populo aut senatui scriberet, sed, cum revertisset, potissi-

mum ex tribunis consularibus babuisse, quem, ex collegis optione

17 ab senatu data, socium sibi imperii dehgeret. nam populi qui-

dem, penes quem potestas omnium rerum esset, ne iram quidem

umquam atrociorem fuisse in eos, qui temeritate atque inscitia

exercitus amisissent, quam ut pecunia eos multaret; capite an-

quisitum ob rem bello male gestam de imperatore nuUo ad eam

43, 16, 5, = rei genommen werden
konnte: wo selbst Angeklagte usw.
— altercatid] s. 4, 6, 1.

11. vicit*] d. h. er schaffte sich

Gehor. — vox et indignatio] Hen-

diadyoin.

12. ne plebis quidem hominem]
geschweige denn einen Patrizier;

vgl. 7, 32, 16. 40, 7. — non centu-

rionem , .] steigernd ; nur zu diesen

beiden folgt der Gegensatz in ex

Romano imperatore,

13. tamquam . . sic] s. 5, 3, 6; 10,

8, \. — ex. .petere] s. 28, 19, 11.—
imperatore] s. 30, 1. — quantitm
interesse*] vgl. 26, 2, 10. — anti-

quorum et novam] Form und Wort-
stellung wechseln; ebenso ist dicta-

torem durch die chiastische Stellung

gehoben, = obgleich auch Diktator.

14. tiltra . . quam] wie contra,

supra quam; s. 27, 11. — legatum

. . pro consule] Minucius war Kon-
sul; nach Liv. 3, 29, 3 war er Kon-
sul gewesen und wurde von dem
Diktator mit dem Kommando beauf-

tragt, wie sonst legati pro praetore.

15. in Furio] s. 31, 7; vgl. 6,

25, 4, — sua] wie § 14 a «e; § 21

ab se neben dem Particip; s. 1, 25,

11; ist auf das logische Subjekt

bezogen. — in praesentia] s. 7, 22.

— aut , .] "^oder vielmehr', da an

das Volk nicht berichtet wurde.

16. potissimum] s. 1, 34, 6. —
ex cotlegis] gehort zu optione und
soU hervorheben, dafs er jeden an-

deren hatte wahlen konnen.

17. nani . . quidem] von dem
Volke will ich nicht reden, denn

von diesem versteht es sich von
selbst; s. § 8; vgl. 22, 61, 14 f.; 27,

44, 7. — ne iram quidem] selbst

wenn es einmal geziirnt habe, sei

es nicht weiter gegangen. als usw.
— inscitia] s. zu 7, 34, 13. — pe-

cunia eos multaret] s. 2, 52, 5; 4,

44, 10 u. a. — capite anquisitum] s.

26, 3, 6; vgl. 6, 20, 12; zur Sache

s. 38, 48, 14; auch 26, 3, 6 wird

gegen Cn. Fulvius wegen seiner

Feigheit eine Kapitalklage erho-

ben, nicht wegen der ungliicklichen

Kriegfuhrung. — nullo]*
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diem esse. nunc ducibus populi Roniani . quae ne victis quidem IS

bello las fuerit, virgas et sccures victoribus et iustissimos nieritis

triumpbos intentari. quid enim tandem passurum fuisse filium 19

suum, si exercitum amisisset, si fusus, fugalus, castris exutus

fuisset? quo ultra iram violentiamque eius excessuram fuisse,

quara ut verberaret necaretque? quam conveniens esse, propter 20

Q. Fabium civitatem in laetitia victoria, supplicationibus ac gra-

tulationibus esse, eum, propter quem deum delubra pateant, arae 21

sacrificiis fument, honore donis cumulentur, nudatum virgis la-

cerari in conspectu populi Romani, intuentem Capitobum atque

arcem deosque ab se duobus proebis baud frusfra advocatosl quo 22

id animo exercitum, qui eius ductu auspiciisque vicisset, laturum ?

quem luctum in castris Romanis, quam laetitiam inler hostes

fore! haec simul iurgans, querens, deum hominumque fidem 23

obtestans et conplexus fihum plurimis cum lacrumis agebat.

stabat cum eo senatus maiestas, favor popuh. trilninicium auxi- 34

Hum, memoria absentis exercitus; ex parte altera impcrium in- 2

viclum popuh Romani et disciplina rei militaris et dictatoris

edictum pro numine semper observatum et Manhana imperia et

18. ntmc] s. 7, 30, 2. — qttae]

das Neutrum, obgleich hinlerher

virgas et secvres folgt; der Aus-
druck verallgemeinert. — victis]

naml. intentari . . si victi essent.

19. excessuram] deutel auf das

Uberschreiten des rechten Mafses

hin; zum Ausdruck vgl. Tac. Agr.

42. 21. — quam ut] s. § 14.

20. quam conveniens esse] vgl.

45, 11,8; in Or. recta : qitam . . est;

der Satz ist dem folgenden gleich-

gestellt slatt untergeordnet: dafs,

wahrend durch Q. Fabius . ., dieser

selbst. oder: dafs zwar ... er aber

usw. — laetitia . . gratulationibus]

das eine Glied asyndelisch, das

andere nicht, wie 34, If.; 7, 30,

23; victoria fugt zu laetitia den
Grund hinzu , ac gratulationibus
bestimmt supplicationibus genauer,

da diese auch bei traurigen Ver-

anlassungen statthaben konnlen;
vgl. 10, 23, 1. Die ganze Gedanken-
reihe ist wie 1, 26, 9.

21. fionore donis] uberhaupt =
Ehrengaben, alles, was auf und an

den Altaren der Gotter geschieht,

Gebete, Libationen u. a.; s. 23, 11,

3. — nudatum] s. 2, 5, 8. — Capi-
tolium . .] s. 6, 20, 9. — duobus proe-
liis] was 30, 7 bezweifelt wurde.

22. quo id animo] vgl. 3, 47, 7.

— ductu..] s. 31, 1.

23. 5^*772?// . . et] s. 6, 28. 4; ver-

bindet hier mehrere Participia : unter

Schellen, Klagen. — conplexus]

steht den Part. Praes. gleich. = um-
fafst haltend; s. 7, 40, 3.

34. 1. maiestas . .] Asyndeton,
dann in § 2 Polysyndelon.

2. imperium invictum populi Ro-
manf] das romische Volk, im ide-

ellen Sinne (s. 1, 24, 5) als Staat, hat

das Imperium. — edictum] s. 32,

3; ist vielleicht eine Anspielung
auf die von einigen angenommene
Etymologie des Namens Diklator;

s. Varro L. L. 5, 24 : dictator quod
a consule dicebatur

,
quoi dicto

audientes ojnnes essenl; vgl. § 4;

Dion. 5, 73:^ dia rrji' icovoiccy rov
xe/.sv£iv oxt ^i/.oi\ Mms. StR.

2*, 136. — pro numine] fur ein

gotlliches Machtgebot; vgl. 6, 16,

3 : invicta. — Manliana] s. 7, 22.

18*
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3 poslhabita filii caritas publicae utilitati iactabantur. hoc etiam L.

Brutuni, conditorem Romanae libertatis, antea in duobus hberis

lecisse; nunc patres comes et senes faciles de aheno imperio

spreto, tamquam rei parvae. disciphnae mihtaris eversae iuventuti

4 gratiam facere. se tamen perstaturum in incepto nec ei, qui ad-

versus dictum suum turbatis rehgionibus ac dubiis auspiciis pu-

5 gnasset, quicquam ex iusta poena remissurum. maiestas imperii

6 perpetuane esset, non esse in sua potestatc; L. Papirium nihil

eius deminuturum; optare, ne poteslas tribunicia, inviolata ipsa,

violet intercessione sua Romanum imperium , neu populus in se

7 potissimum diclatore et ius dictaturae extinguat. quod si fe-

cisset, non L. Papirium, sed tribunos, sed pravum popuh iudi-

cium nequiquam posteros accusaturos, cum polluta semel mih-

tari disciphna non miles centurionis, uon ccnturio tribuni, non

Iribunus legati, non legatus consuhs, non magister equitum dic-

3. fioe] der Begriff ist aus post-

hahita . . zu nelimen ; vgl. zu 38,

42, 10. — de alieno . .] ist nnit fa-

ciles (s. 2, 15, 2) zu vcrbinden:

naclisichtig wenn es sich handelt

um; nachsichtig bei . .; vgl. Piin.

Ep. 4, 13, 8: de alieno neglegen-

tes, certe de suo diligentes erunt.
— tamquam i'ei parvae] vorange-

stellte Apposition; s. 6, 11, 9. —
gratiam facere] vgl. 3, 56, 4.

4. diclum] gewohnlicher ist edic-

tum; s. §2. 10; doch vgl. 22, 25,

13; Gell. 17, 21, 17; die St. aus

Varro zu § 2.

5. maiestas imperii] der erste der

§ 2 genannten Punkte. — perpe-
tuane esset] von non esse in sua po-
testate abhangig; s. 29, 5, 4

;
quanto

exercitu id geratur , in eorum
potestate esse; vgl. 13, 14. 25, 11;

30, 32, 2; 39, 53. 6; Sall. Jug. 14,

4. 31, 5; Curt. 8, 8, 15. — esset] =
futura esset, wie 35, 4; s. 2, 55, 9;

9,2,5: 27, 43, 7; 42,13, 5.

6. nihil eius] nichts, was zu der-

selben gehore, ihr Wesen ausmache;
vgl. 2, 1, 7: deminutum quicquam
sit ex . . potestate; 26, 12, 8; Caes,

BG. 1, 53, 6; Plin. Pan. 93. — in-

violata] das war sie auch der Dik-

latur gegenuber; diese dagegen war
auch von der tribunicia potestas

nicht verletzt worden; vgl. 6, 38,

3. 13. — intercessione] naml. gegen
die Vollziehung der Strafe; s. 35,

1 ; vgl. 7, 3, 9. 4, 2. — neu po-
pulus . .] naml. wenn es die Pro-

vokation zuiasse und Gericht halte

;

s. § 7 : pravum populi iudicium.
— in se , . extinguat] geht auf § 2:

dictatoris ediclum. — in se dic-

tatore *] an ihm, wahrend er Dik-

tator sei; vgl. zu 36, 40, 12. Nach
dieser Stelle ist Interzession und
Provokation gegen den Diktator

bisher noch nicht erhoben worden;
Papirius ermahnt nur das Volk,

sie nicht einzufuhren, will sich je-

doch dem Willen desselben fugen ;

s. 33, 7.

7. sed . . sed] um beides zu heben
und zu scheiden ; s. 24, 14, 8 ; Drae-

ger HS. 2, 94. — disciplina] fuhrt

§ 2: disciplitia weiter aus, da die

disciplina militaris ohne die Strenge

des imperium militare nicht auf-

recht erhalten werden kann; beide

sind gefahrdet, Avenn der Ungehor-
sam des Fabius Schutz findet. —
non miles . .] vgl. 28, 24, 8 f. ; Tac.

Hist. 1, 84: ne miles centurioni,

ne centurio tribuno obsequatur.—
legatus] mit diesem wird der Ma-
gister equitum parallel gestellt; s.

31, 4.
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tatoris pareat imperio, nenio hominiim, nemo deorum verecuu- S

diam habeat, non edicta imperatorum, non auspicia observentur,

sine commeatu vagi mihtes in pacato, in hostico errent, inme- 9

mores sacramenti hcentia sola se, ubi velint, exauctorent, infre-

quentia deserantur signa neque conveniatur ad edictum nec 10

discernatur, interdiu nocte, aequo iniquo loco, iussu iniussu im-

peratoris pugnent et non signa, non ordines servent, latrocinii

modo caeca et fortuita pro sollemni et sacrata mihtia sit; — 'ho- 11

rum criminum vos reos in omnia saecula offerte, tribuni plebi,

vestra obnoxia capita pro hcentia Q. Fabi obicite'. stupentes 35

tribunos et suam iam vicem magis anxios quam eius, cui auxihum

ab se petebatur, hberavit onere consensus popuh Romani ad

preces et obtestationem versus, ut sibi poenam magistri equitum

dictator remitteret. tribuni quoque inchnatam rem in preces 2

subsecuti orare dictatorem insistunt, ut veniam errori humano,
veniam adulescentiae Q. Fabi daret; satis eum poenarum dedisse.

iam ipse adulescens , iam pater M. Fabius contentionis obhti 3

8. nemo hominum, nemo deonjm]
derselbe Gegensatz findet statt in

edicta und auspicia, sacramenti
und licentia, latrocinii und sa-

crata.

9. in hostico^AKt Praposition wird

in solchen Gegensalzen gewohnlich
wiederholt; s, 2, 32, 7. — sola*]

s. 2, 3, 4. — exauctorent] die Ver-

abschiedung, das Entlassen von
dem Fahneneide, erfolgte nur durch
einen llagistrat oder in dessen Auf-

trag; vgl. 7, 39, 1; 25, 20, 4. —
infrequentia . . signa] s. 7, 8, 6;

proleptisch. Dies sowohl als das

Folgende ist Ausfiihrung von in-

memores sacramenti ; s. 3, 20, 3,

10. conveniatur ad edictum] vgl.

24, 8, 19. — interdiu . .] das Fehlen
derFrageworterhebtdieGegensatze.
— iussu iniussu] substantivische

Zusammensteliungen dieser Art fin-

den sich selten. — signa] die Fah-
nen der Manipel; s. 4, 37, 11; or-

dines: die Manipel selbst oder die

Centurien; s. 8, 4. — latrocinii]

s. 2, 48, 5; ohne gesetzliche An-
kundigung und Berechtigung der
einzelnen, die erst durch das Sacra-

mentum (daher sogleich sacrata

militia) die Pflicht und das Recht
erlangen, die Wafifen gegen den
Feind des Staates zu fuhren; vgl.

zu 3, 20, 3. Zur ganzen Ausfuh-

rung ist zu vergleichen Cic. p.

Rabir. 2 fT.

11. plebi] s. 2, 42, 6. — obnoxia]

als schuldbeladen; gehort zum Pra-

dikat obicite.

35« 1. suam . . vicem] s. 2, 31,

11; wegen der schweren Verant-

wortung, welche der Diktator ihnen

aufiud; auch zweifeln wohl die

Tribunen an ihrer Berechtigung zur

Einsprache; daher§5: non iustum;

vgl. 6, 38,9; 7, 3, 9. 21, l; Lange
1, 639. Ebenso zeigt ad preces .

.

versus, dafs das Volk sich nicht

fur berechligt halt auf die Provo-

kation einzugehen. — ab se pete-

balur] s. zu 1, 17, 2. — consensus]

s. 4, 51, 3. — sibi . . ronitteret]

ihm zu Liebe erlasse ; sibi und ver-

sus sind gesagt, als ob populus
vorausginge; s. 2, 35, 5: sibi . .

donarent; 9. 38, 12.

2. inclinatam . . rem . .] als sie

sahen, dafs das Volk nur bittweise

verfuhr, schlossen sie sich denisel-

ben an. — insistunt] s. zu 4, 22, 4.
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4 procumbere ad genua et iram deprecari dictatoris. tura dictator

silentio facto 'bene habet' inquit, 'Quirites. vicit disciplina mili-

taris, vicit imperii maiestas, quae in discrimine fuerunt, an uUa

5 post hanc diem essent. non noxae eximitur Q. Fabius, qui con-

tra edictum imperatoris pugnavit, sed noxae damnatus donatur

populo Romano, donatur tribuniciae potestati, precarium, non

6 iustum auxihum ferenti. vive, Q. Fabi, fehcior hoc consensu civi-

tatis ad tuendum te quam qua paulo ante exsuUabas victoria; vive,

id facinus ausus, cuius tibi ne parens quidem, si eodem loco fuis-

T set, quo fuit L. Papirius, veniam dedisset. mecum, ut voles, re-

verteris in gratiam; populo Romano, cui vitam debes, nihil maius

praestiteris, quam si hic tibi dies satis documenti dederit, ut beho

8 ac pace pati legitima imperia possis.^ cum se nihil morari magi-

strum equitum pronuntiasset, degressum eum templo laetus sena-

tus, laetior populus, circumfusi ac gratulantes hinc magistro

9 equitum hinc dictatori, prosecuti sunt, firmatumque imperium

mihtare haud miuus periculo Q. Fabi quam supphcio miserabih

adulescentis Manh videbatur.

10 Forte ita eo anno evenit, ut, quotiescumque dictator ab

exercitu recessisset, hostes in Samnio moverentur. ceterum in

4. bene habet] s. zu 6, 35, 8. —
quae . . fiierunt] die personliche

Konstruktion ist durch die Personi-

fikation vicit disciplina . . maiestas

vorbereitet. — an] enthalt hier eine

wirkliche Ungewifsheit; s. 24, 11;

daher ulla, mc\ii,nuUa, was vielleicht

Gicero wiirde gebraucht haben ; vgl.

33,8, 10; 36, 17, 11; s. zu 31,48,
6. — essent] = futura essent ; s.

zu 34, 4 ; hier schon wegen post

hanc diem.

5. noxae] er wird nicht freige-

sprochen von der Strafe, die er

durch seine Widersetziichkeit gegen
das Recht der Diktatur und das

Imperium militare verdient hat, son-

dern er wird, obgleich der straf-

baren Widersetzlichkeitfiir schuldig

erklart, begnadigt; vgl. 2, 59, 6;

Val. Max. 2, 7, 8. — precarium]

s. § 1 ; 3, 47, 2. — non iustum]

s. zu 33, 7. — ferenti] von der

Absicht; s. 32, 10.

6. Fabi]* — eodem loco] vgl. 2,

47, 5 : 37, 14, 5: «i in eodem loca

esset; 42, 37, 8. — L. Papirius]

nachdrucksvoll statt ego.

7. reverteris] je nachdem du
willst, kannst du dich mit mir ver-

sohnen, der Erfolg wird nicht feh-

len. Livius will die Grofsmut des

Papirius darstellen, obgleich 36, 1

damit nicht ubereinstimmt. — iit

weil saiis documenti dederit den

BegrifT der Mahnung oder Warnung
enthalt; s. zu § 10.

8. morari] s. 4, 42, 8. — de-

gressum] * — hinc . . hinc] s. 1,

13, 2.

9. imperium militare] wird ais

der wichtigste Gegenstand, um den

es sich gehandelt hat, nochmals
hervorgehoben ; s. § 4.

10. eo anno] kann nur das Amts-
jahr der Kap. 29 genannten Kon-
suln sein. — quotiescumque . ,]

bezieht sich auf die Kap. 30 und
33 erwahnte Abwesenheit des Dik-

tators, und die letztere scheint lan-

gere Zeit gedauert zu haben. —
recessisset] * — moverentur] s. 1 0,
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oculis exemplum eratQ.Fabius M. Valerio legato, qui castris prae-

erat, ne quam vim hostium magis quam trucem dictatoris iram

timeret. ilaque frumentatores cum circumventi ex insidiis caesi 11

loco iniquo essent, creditum vulgo est subveniri eis ab legato po-

tuisse, ni tristia edicta exhorruisset. ea quoque ira ahenavit a dicta- 12

tore mihtum animos, iam ante infensos, quod inplacabilis Q. Fabio

fuisset et, quod suis precibus negasset, eius populo Romano ve-

niam dedisset.

Postquam dictator praeposito in urbe L. Papirio Crasso, 36

magistro equitum Q. Fabio vetito quicquam pro magistratu agere,

in castra rediit, neque civibus satis laetus adventus eius fuit nec

hostibus quicquam attulit terroris. namque postero die , seu 2

ignari venisse dictatorem, seu, adesset an abesset, parvi facientes,

instructa acie ad castra accesserunt. ceterum tantum momenti 3

in uno viro L. Papirio fuit, ut, si ducis consilia favor subsecutus

militum foret, debellari eo die cum Samnitibus potuisse pro haud
dubio habitum sit; ita instruxit aciem, ita loco ac subsidiis, ita omni 4

arte beUica firmavit. cessatum a miUte ac de industria, ut obtrec-

taretur laudibus ducis, inpedita victoria est. plures Samnitium
cecidere, plures Romani vulnerati sunt. sensit peritus dux, quae 5

res victoriae obstaret: temperandum ingenium suum esse et se-

4, 8. — exemplum erat . . ne] s. — pro magistratu] s. 6, 38, 9;

§ 7 ; zu 7, 6, 11: docvmeiito fuisse, Fabius behalt also das Amt, darf

ne; vgl. 24, 8, 20. — Fabius] nicht aber die Funktionen desselben nicht

Fabii, wie 22, Ai, b; 28, 42, 1 u. a. ausiiben. Der Dlktator untersagt
— legato] wohl einer der Kriegs- dies vermoge seines hoheren Im-
tribunen, den der Feldherr zu sei- periums den ihm untergeordneten
nem Stellvertreter ernannt hat; s. Magistraten; die Abdikation des

32, 14; 25, 34, 8; 26, 6, 1 u. a.

;

Magister equitum hat er nicht an-

vgl. 5, 8, 12. geordnet; s. zu 3, 29, 2; Mms. StR.

12. ea . . ira] Zorn daruber; s.
l"» 641. — civibus] hier im Gegen-

1, 30, 4. — populo Romano] ob- «atze zu hostes; vgl. 35, 12.

gleich auch die Soldaten zu dem 3- subsecutus] s. 21,3, 1.— pro

Volke in konkretem Sinne, der ^«"«^^ dubio] s. 21, 17, 7; 24,

Volksmenge, gehoren, istdochschon 27, 1,

§ 1 und § 7 populus Romanus ge- 4. ita] s. Praef. 11 : adeo; vgl. 2,

i)raucht, weil zunachst die Burger- 43, 7. — loco ac subidiis] da Livius

schaft (s. § 6 : consensu civitatis) sonst nicht instruere aciem subsi-

das Volk in ideellem Sinne den ^'^ sa&t, sondern firmare (s. 4,

Staat vertritt; s. 34, 2. 37,8; 9,17, 15), so mufs subsidiis

zum Folgenden genommen werden;
36—37. Sieg uber die Sammten. Iqco ist dann freier auf firmavit

Gesetzantrag uber die Tuskulaner. bezogen und von dem gunstigen
Val. Max. 9, 10, 1. Terrain zu verstehen.

1. praeposito in urbe] wie sonst 5. temperandum . . esse] hangt
der Praefectus urbis ; s. 3, 29, 4. auch von sensit ab, = er sah ein,
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6 veritatem miscendam comitate. itaque adhibitis legatis ipse cir-

cum saiicios milites inserens in tentoria caput singulosque, ut

sese haberent, rogitans, curam eorum nominatim legatis tribunis-

7 que et praefectis demandabat. rem per se popularem ita dextere

egit, ut medendis corporibus animi muho prius mihtum impera-

tori reconciharentur nec quicquam ad salubritatem efficacius

S fuerit, quam quod grato animo ea cura accepta est. refecto exer-

citu cum hoste congressus haud dubia spe sua mihtumque ita

fudit fugavitque Samnites, ut ille ukimus eis dies conferendi

9 signa cum dictatore fuerit. incessit deinde
,
qua duxit praedae

spes, victor exercitus perkistravitque hostium agros, nulla arma,

10 nuUam vim nec apertam nec ex insidiis expertus. addebat ala-

critatem, quod dictator praedam omnem edixerat mihtibus; nec

ira magis pubhca quam privatum conpendium in hostem acuebat.

11 his cladibus subacti Samnites pacem a dictatore petiere; cum
quo pacti, ut singula vestimenta mihtibus et annuum stipen-

12 dium darent, cum ire ad senatum iussi essent, secuturos se dic-

tatorem responderunt, unius eius fidei virtutique causam suam
37 commendantes. ita deductus ex Samnitibus exercitus. dictator

triumphans urbem est ingressus; et, cum se dictatura abdicare

er musse sich mafsigen; vgl. 6, 17,

8. — comitate]*

6. circnm . . iJiserens] kurzer

Ausdruck statt: bei . . herumgehend,
steckte er . . ; vgl. 37, 9. — inse-

rens in tentoria] indem er die das

Zelt bildenden Felle (vela) beiseite

schob; vgl. Tac. Ann. 1, 71; 2, 13.

— praefectis] mit den zwei romi-

schen Legionen waren je zwei alae

socioriim (s. 10, 40, 8) verbunden,

und wie der Legion 6 tribuni mi-
litum, so standen der Ala praefecti

vor (vielleicht 3 an Zahl), die, von
dem Feldherrn ernannt, in der

Regel Romer waren; s. Mms. StR.

P, 31, 3.

7. dextere]* — medendis corpo-

ribus] die passive Konstruktion ist

ausder seltenenVerbindung von me-
deri mit dem Accusativ entstanden,

wie fmendus. utendus; iiber den
Ablativ s. 6, 37, 6; 7, 25. 7 ; =
dadurch, dafs (infoige seiner Fur-

sorge) die Korper geheilt wurden,
gewann er die Liebe der Soldaten

fruher wieder, als es ohne dies ge-

schehen sein wiirde ; w ie seine Sorge
fur den Korper eine Wirkung auf

den Geist hatte, so die dankbare
Aufnahme desselben eine wohltha-
tige Wirkung auf den Korper (ad
salubritatem efficacius); vgl. Pol.

3, 60, 7. — reconciliarentur . .

fuerit] s. 5, 45, 4; zu 7, 25, 4; 24,

40, 12 f.

9. qua] s. 1, 27, 6; hier wie 3,

51,10: mediaurbe pergunt. Wel-
che Teile Samniums das Heer durch-

zogen und wo es vorher gesiegt

hat, war wohl schon in der Quelle

des Livius nicht berichtet, wahrend
sie eine ausfiihrliche Darstellung

des Streites zwischen Fabius und
Papirius enthielt. — experttis] s.

3, 3, 10: passi.

10. edixerat] = edicto conces-

serat; s. 4, 49, 9. — publica] als

Biirger eines feindlichen Staates.

11. annuum] fiir den ganzen
Jahresfeldzug; s. 2, 4.

37. 1. triumphans] nach den
Triumphalfasten de Samnitibus a.

CDXXIX. III. non. Mart.\ in das-
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vellet, iussu patrum, priusquam abdicaret, consules creavit C. Sul-

picium Longum iterum Q. Aemilium Cerretanum. Samnites in- 2

lecta pace, quia de condicionibus ambigebatur, indutias annuas ab

urbe rettulerunt. nec earum ipsarum sancta fides fuit; adeo, post-

quam Papirium abisse magistratu nuntiatum est , arrecli ad bel-

landum animi sunt.

C. Sulpicio Q. Aemilio — Aulium quidam annales habent 3

— consulibus ad defectionem Samnitium Apulura novum bellum

accessit. utroque exercitus missi. Sulpicio Samnites, Apuli Ae-

milio sorte evenerunt. sunt, qui non ipsis Apulis bellum inlatum, 4

sed socios eius geutis populos ab Samnitium vi atque iniuriis

defensos scribant; ceterum fortuna Samnitium, vix a se ipsis eo 5

tempore propulsantium bellum, propius ut sit vero facit, non
Apulis ab Samnitibus arma inlata, sed cum utraque simul gente

bellum Romanis fuisse. nec tamen res ulla memorabilis acta ; 6

ager Apulus Samniumque evastatum; hostes nec hic nec iUic

inventi.

Romae nocturnus lerror ita ex somno trepidam repente civi-

tatem excivit, ut Capitolium atque arx moeniaque et portae plena

armatorum fuerint; et, cum concursatum chimatumque ad arma 7

selbe Jahr wurde nach Livius der Cerretanus gefuhrt haben ; Diodor
Triumph fallen. In den Konsular-

fasten dagegen war hier wieder wie
17,4 und aus demselben Grunde ein

Jahr mit Diktatoren eingeschoben
und in dieses wohl der Triumph des

Papirius verlegt; die Fasten sind

von jetzt an ein Jahr vor Livius

voraus. — priusquam abdicaret]

also wohl bald nach dem 5. .Marz.

dem Tage des Triumphes ; zur Sache
vgl. 5, 49, 9 ; 6, 1, 4. Der Antritts-

tag der neuen Konsuln war wohl
infolge des langen Interregnums (s.

23, 17) nicht mehr der 20, 3 an-

gegebene, weil sonst die Wahl sehr

fruh gewesen ware. — abdicaret^

ist entweder absolut gebraucht (vgl.

4, 34, 5 ; Cic. de nat. d. 2, 11), oder
es ist wieder ^e magislratu zu
denken; s. 3, 11, 3.

2. ambigebatui'*] — nec earum

.

.]

vgl. Nieb. RG. 3, 226.

3. Aulium "] so nennl ihn Livius

wohl nach eben dieser Quelle selbst

9, 15, 11, wahrend es zweifelhaft

ist, ob die Amilier den Beinamen

18, 26 nennt den Konsul C. Aelius.
— defectio?iem] in Bezus auf § 2:

nec . . fuit. — Apulum] die Apuler
scheinen die Verbindung mit Rom
ebenso bald bereut zu haben wie
die Lukaner; s. Kap. 25. 29; vgl.

jedoch 9, 2, 3.

4. socios . .populos] s. 12, 8 u. a.

;

welche Volker es gewesen sind,

ist nicht angedeutet ; vielleicht wa-
ren die verschiedenen populi der

gens der Apuler selbst unter ein-

ander uneinig, wie die Lukaner
Kap. 27.

5. propulsantium . .] diesen Krieg

haben sie selbst durch Verletzung

des Waffenstillstandes veranlafst.

— propius . . vero] vgl. 21, 1,2. —
simul] zur Wortstellung vgi. 43, 6, 2.

6. ager Apulus] ob die Romer
auf dem 9, 13, 6 ff. hezeichneten

Wege nach Apulien gekommen sind,

ist aus Livius nicht zu ersehen. —
clamatumque* ad arma] s. 7, 12,

3; Nieb. RG. 3, 229 f.; Ihne RG.
1, 329.
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omnibus locis esset, prima luce nec auctor nec caiisa terroris

conparuit.

8 Eodem auno de Tusculanis Flavia rogatione populi fuit iudi-

cium. M. Flavius tribunus plebis tulit ad populum, ut in Tuscu-

lanos animadverteretur, quod eorum ope ac consilio Veliterni

9 Privernatesque populo Romano bellum fecissent. populus Tuscu-

lanus cum couiugibus ac liberis Romam venit. ea multitudo veste

mutata et specie reorum tribus circumit, geuibus se omnium ad-

10 volvens. plus itaque misericordia ad poenae veniam inpetrandam

11 quam causa ad crimen purgandum valuit. tribus omnes praeter

8. populi . . iudiciuni\ ist we-
niger genau gesagt (vgl. 4, 7, 5),

da von einem Volksgericht infolge

einer Anklage nicht die Rede ist,

sondern bei § 11 : antiquarunt ein

Gesetzvorschlag vorausgesetzt wird.

Fiavius hat also , wie es scheint,

obgleich die zwolf Tafeln solche

Privilegia verboten, eine nur die

Tuskulaner betreffende Lex, deren

Inhalt § 11 angegeben wird, bean-

tragt. Da diese, wenn sie ange-

nommen worden ware, die Wirkung
wie sonst eine Verurteilung in

einem Volksgerichte gehabt hatte,

so konnte Livius iudicium populi

sagen. Dafs die Tuskulaner als

Burger betrachtet werden, zeigt der

Antrag selbst (s. 14, 4; 26, 33, 10);

sonst wiirde der Senat gerichtet

haben; s. Lange 2, 593. Dafs sie

sich emport haben (s. Nieb. RG. 3,

230), berichtet auch Plinius 7, 136;

est et L. Fulvius inter insignia

(variantis fortunae) exempla, Tu-
sculanorum reb ellantium
consul, eodemque honore cum
transisset (wahrscheinlich friiher als

die iibrigen Tusknlaner), exornatus

confestim a populo Romano; s. zu

38, 1. Livius erwahnt den Abfall

derselben nicht bestimmt, der der

Privernaten und Veliterner soll nach

ihm wohl ein eben jetzt erfolgter

sein, nicht der Kap. 14 und 19 er-

wahnte. Doch ist die ganze Er-

zahlung dunkel; denn wenn der

Abfall Tuskulums wirklich statt-

gefunden hatte, so wiire das frei-

sprechende Urteil sehr auffallend.

"Wie gerade Privernum und Velitra,

deren Macht durch die Mafsregeln

der Romer 14, 6. 20, 9 und 21, 10

ganzlich gebrochen war, sich haben
emporen konnen, bleibt ebenso un-
klar, wie dafs von ihrer Bestrafung

nichts berichtet wird. Das Erschei-

nen der Tuskulaner in Rom (§ 9)

hat diegrofste Ahnlichkeitmit ihrem
Auftreten 6, Kap. 29 (vgl. ebd. Kap.

25); es ist daher moglich, dafs bei-

den Darstellungen dieseibe Bege-
benheit zu Grunde liegt und an u.

St. das Verhaltnis der tribus Pollia

zu derPapiria erklart werden sollte;

s. Glason, 2, 274. — qtiod]* — bel-

lum fecissent] s. 1, 38, 4.

9. populus] Livius gebraucht das

Wort sehr frei , nicht allein von
ganz unabhangigen Staaten und
solchen, welche die Civitas sine

suffragio, sondern auch von solchen,

welche das volle Biirgerrecht haben

(s. 14, 4), und von Biirgerkolonieen

;

s. 6, 13, 8; 27, 38, 4; vgl. 36, 3,

5. — cum coniugibus . .] vgl. 1, 9,

9 : Sabinorum omfiis muUitudo
cum liberis et coniugibus venit;

31, 14, 12; 32, 16, 16; 44, 29,. 6.

— advolvens] das Part. Praes. be-

zeichnet die wahrend des Herum-
gehens wiederholte Handiung; vgl.

28, 34, 4: advolutus genibus; Gurt.

S, 1, 48; Liv. 36, 35, 3: provolutis

ad pedes; bei Gicero und Gasar

mehr se proicere, proici, sterni ad
pedes.

11. tribus 07nnes] wenn wirklich
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PoUiam anliquarunt legem. Polliae senlentia fuit, puberes ver-

beratos necari, coniuges liberosque sub corona lege belli venire;

memoriamque eius irae Tusculanis in poenae tam atrocis auctores 12

mansisse ad patrum aetatem constat , nec quemquam ferme ex

Pollia tribu candidatum Papiriam ferre solitum.

Insequenti anno, Q. Fabio L. Fulvio consulibus, A. Corne- 38

lius Arvina dictator et M. Fabius Ambustus magister equitum

metu gravioris in Samnio belli — couducta enim pretio a fini-

timis iuventus dicebatur — intentiore dilectu habito egregiura

exercitum adversus Samnites duxerunt. castra in hostico incu- 2

riose ita posita, tamquam procul abesset hostis, cum subito ad-

venere Samnitium legiones tanta ferocia, ut vallum usque ad

stationem Romanam inferrent. nox. iam adpetebat; id prohibuit 3

ein Volksgericht (§ 8) gehalten wor-
den ware, so hatten, da es sich

um ein Kapitalverbrechen handelte,

nicht die Tribut-, sondern die Cen-
turiatkomitien entscheiden mussen

;

s. 26, 3, 9. Livius hatte also ent-

weder tribus nicht genau gebraucht

(wie 6, 21, 5) oder die spatere Ein-

richtung vor Augcn gehabt, als die

Centurien Abteilungen der Tribus

geworden waren; s. 1, 43, 12. —
sententia fiiit] sie stimmen fur den
Antrag des Flavius; vgi. 10, 11,4;
sonst wird das Wort von den Se-

natoren gebraucht; s. 3, 17, 4. —
verbei-atos] s. 33, 19; 10, 9, 4. —
necari] getotet werden soliten; vgl.

2, 5, 1; Cic. ad Att. 14, 10, 1. —
lege belli] wie Kriegsgefangene.

Nach Plinius sind die Tuskulaner
wirklich besiegt worden; s. zu 40, 1.

12. auctores]*— adpatrum aeta-

tem] vgl. 39, 42, 6 ; bis in die letzte

Zeit der Republik. — Papiriam] s.

Val. Max. 9, 10, 1 : Papiria . . tri-

bus . . neminem umquam candida-
tum Polliae tribus fecit magistra-
tum. Wann die Tuskulaner in die

tribus Papiria eingetreten sind, lafst

sich nicht bestimmen, daCs sie in

derselben durchihrZusammenhalten
(s. Mms. Tribus 13) den Ausschlag
gaben, bezeugt Val. Max. — ferre
solitum] er habe ihre Stimmen nicht

erhalten, wie pioicta ferre u. a.

38—40. Siese iiber die Samni-

ten. App. Samnit. 4; Dio Cass. fr.

36, 8; Zon. 1, 26.

1. Fabio] der Magister equitum
desPapirius; s. Kap. 30ff. ; der fol-

gende M. Fabius ist wohl der Bruder
desselben, der, wie der Vater, Am-
bustus heifst; s. 29, 9. — Fulvio]

Livius scheint in seiner Quelle die

Angabe bei Plinius (s. zu 37, 8),

dafs Fulvius in demselben Jahre

erst Konsul in Tuskulum, dann in

Rom gewesen sei, nicht gefunden
zu haben, wenn anders Plinius mit

coTisul Tusculanorum einen Kon-
sul iu Tuskulum und nicht viel-

mehr nur das hochste Amt hat be-

zeichnen woUen, wie Cic. ad Att.

2, 6, 1 : ubi (Antii) quidem ego
mallem duumvirtmi quam Romae
me fuisse oder Auson. Clar. urb.

14(13), 40: consu l in ambabus {in

Rom und Burdigala), da Tuskulum
sonst Diktatoren hat (s. 6, 26, 4)

und Konsuln in Stadten aufser Rom
nur sehr selten erwiihnt werden;
s. Marq. StVw. 1, 477. — conducta]
von den sabellischen Volkern, viel-

leicht mit tarentinischem Gelde. —
inte/itiore dilectu] s. 17, 7.

2. posita] wohl nicht erant, son-

dern sunt; uber eum nach dem
Perf. s. 4, 32, 1 ; 24, 29, 1 ; vgl. 6,

42, 10. — vallum . . inferreiit] wie
arma inferre gesagt; sonst castra

castris conferre.

3. prohibuit] niJml. eos (hostes).
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munimenta adoriri; nec dissimulabant orta luce postero die factu-

4 ros. dictator ubi propiorem spe dimicationem vidit, ne militum

virtuti damno locus esset, ignibus crebris relictis, qui conspectum

hostium frustrarentur, silentio legiones educit; nec tamen fallere

5 propter propinquitatem castrorum potuit. eques extemplo in-

secutus itainstitit agmini, ut, donec lucesceret, proelio abstineret;

6 ne pedestres quidem copiae ante lucem castris egressae; eques

luce demum ausus incursare in hostem carpendo novissimos

premendoque iniquis ad transitum locis agmen detinuit. interim

pedes equitem adsecutus; et totis iam copiis Samnis urgebat.

7 tum dictator, postquam sine magno incommodo progredi non

poterat, eum ipsum, in quo constiterat, locum castris dimetari

iussit. id vero, circumfuso undique equitatu, ut vallum peteretur

8 opusque inciperet, fieri non poterat. itaque ubi neque eundi ne-

que manendi copiam esse videt, instruit aciem inpedimentis ex

agmine remotis. instruunt contra et hostes, et animis et viribus

9 pares. auxerat id maxime animos, quod ignari, loco iniquo non

hosti cessum, velut fugientes ac territos terribiles ipsi secuti

10 fuerant. id ahquamdiu aequavit pugnam iam pridem desueto

— facturos] das Objekt liegt in dem
vorhergehenden Satze.

5. ne pedestres quidem . .] man
sollte eher erwarten pedestres co-

piae ne egressae quidem castris

ante lucem\ vgl. 33, 17 ; indes schei-

nen donec lucesceret und ante lu-

cem beiden Satzen gemeinschaftliche

Begriffe und der Zusammenhang
der Gedanken folgender zu sein:

wie die Reiter nicht vor Tagesan-

bruch angrifTen, so auch das Fufs-

volk nicht, welches da erst aus

dem Lager riickte. Die Einschie-

bung des Satzes Jie . . egressae hat

bewirkt, dafs donec . . abstineret

durch luce demum austis, dann wie-

der ne pedestres quidem . . in in-

terim . . adsecutus wiederhoU und
naher bestimmt wird, wie (iberhaupt

die Darstellung in der Schlachtschii-

derung manches Besondere hat und
wortreich ist.

6. luce]* — detinuit] s. 10, 34,

6. — adsecutus ; et] statt adsecutus

est et kann hier, da der zweite Satz

ein anderes Subjekt hat, nicht auf-

fallen; anders 21,45, 8.

7. castris] Dativ des Zweckes,
wie ofter bei locum quaerere, ca-

pere, circumspectare , s. 21, 53, 11.

— dimetari] s. 44, 7, 2. — id vero*]

'das aber erst'; in Beziehung auf

magno incommodo gesagt, erklart

durch ut peteretur . . — vallum]

der gewohnliche Sprachgebrauch

liefse vallus erwarten; s. 3, 27, 3;

vgl. 25, 36, 5. — inciperet] = in-

choaretur , naml. die Schanzarbeit.

8. inpedimentis] auf dem Marsche
folgte den einzelnen Truppenteilen

das zugehorige Gepack.— instruunt]

s. 10, 19, 15; vgl. 37, 1: abdicaret.

9. quod ignari..] sie waren muti-

ger, weil sie nicht wufsten, dafs die

Romer nur um sich von dem un-

gijnstigen Orte zu entfernen, nicht

aus Furcht zuriickgewichen waren.
— velut fugientes . . ] ihrer An-
sicht nach aus Schrecken fliehend,

wahrend sie selbst sie in Schrecken

setzten ; vgl. 1, 4, 5.

10. ia7n pridem] in den letzten

2 Jahren war es nach Livius nicht

zu einer offenen Schlacht gekom-
men. — desueto] s. zu 5, 43, 8.
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Samnite clamorem Romani exercitus pati. at hercule illo die ab

hora diei tertia ad octavam ita anceps dicitur certamen stetisse,

ut neque clamor. ut primo semel concursu est sublatus, iteratus

sit neque signa promota loco retrove recepta neque recursum

ab uUa sit parte. in suo quisque gradu obnixi, urgentes scutis, 11

sine respiratione ac respeclu pugnabant; fremitus aequabs tenor-

que idem pugnae in defatigationem uhimam aut noctem specta-

bat. iam viris vires, iam ferro sua vis, iam consiha ducibus 12

deerant, cum subito Samnitium equites, cum, turma una longius

provecta, accepissent inpedimenta Romanorum procul ab armatis

sine praesidio, sine munimento stare, aviditale praedae impetum

faciunt. quod ubi dictatori trepidus nuntius attuht. "^sine modo' 13

iuquit, "^sese praeda praepediant'. ahi deinde super ahos diripi

passim ferrique fortunas mihtum vociferabantur. tum magistro 14

equitum accito ' vides tu' inquit. 'M. Fabi, ab hostium equite

omissam pugnam? haerent inpediti inpedimentis nostris. ad- 15

gredere, quod inter praedandum omni muUitudini evenit, dissi-

patos ; raros equis insidentes, raros quibus ferrum in manu sit in-

venies; equos virosque dum praeda onerant, caede inermescruen-

tamque iUis praedam redde. mihi legiones peditumque pugna 16

curae erunt; penes te equeslre sit decus.' equitum acies, qua- 39

lis [quae] esse instructissima potest, invecta in dissipatos inpedi-

tosque hostes caede omnia replet. inter sarcinas omissas repente, 2

— af * AcA-CM/e] der Gegensatz kann und vires absichtlich zusammen-
sich nur auf das zuletzt Gesagte gestellt. — cum . . cum] hier anders

(iam pridem . .) beziehen, wahrend als 18, 8f. ; 6, 34, 6. — accepissent]

«/«^MaT/irfn/unberQcksichtigtbleibt, naml. durch die Turme.
welches eine Fortsetzung mit po- 13. si?ie . .praepediant] s. 22,^9,
stremo (s. 25, 15,14) oder tandem 20: sine . . vocent.

(s. 29, 2, 15), die aber erst in an- 14. vides] anders videsjie 6, 29, 1;

derer Form § 12 folgt, erwarten 7, 34, 4: uirfen 1, 19, 3. — haerent]

lafst. — signa..] vgl. 4, 37, 11. s. 10, 36, 13.

11. quisque]* — obnixi . .] s. 15. quod inter praedandum .
.]

6, 12, 8. — respectu] s. 32, 12, T; naml. dafs sie sich dabei zerstreuen.

zu respiratione ac respectu vgl. — equos virosque] s. 3, 70, 6; zu

§ 12; 45, 4, 5. — in defatigatio- 26, 4, 8. — redde] findet sich nur

nem

.

.] der Kampf schien nur mit hier bei Livius in dieser Weise ge-

glnzlicher Erschopfung oder, wenn braucht; vgl. 2, 60, 4.

die Kraft bis dahin aushieU , erst 16. mihi legiones . .] der Diktator

mit Einbruch_ der Nacht endigen war ursprunglich wohl in derselben

zu wollen. tjber spectdre in s. 1, Weise zunachst Anfuhrer der Fufs-

9, 6. truppen, wie der .Magister equitum

12. viris vires] vgl. § 9; § 11; Fiihrer der Reiterei.

§ 13: praeda praepediant; § 14: 39. 1. acies] wird sellen von der

inpediti inpedimentis; Annomina- Reiterei gebraucht. — qualis esse . .]

tion, wie 6, 22, 7. Zugleich ist vis vgl. 1, 25, 9.
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obiacentes pedibiis fugientiiim consternatorunique equorum, ne-

que pugnae neque fugae satis potentes caeduntur. tum deleto

prope equitatu hostium M. Fabius circumductis paulum alis ab

tergo pedestrem aciem adoritur. clamor inde novus accidens et

Samnitium terruit animos, et dictator, ubi respectantes hostium

antesignanos turbataque signa et fluctuantem aciem vidit, tum
appellare, tum adhortari milites, tribunos principesque ordinum

nominatim ad iterandam secum pugnam vocare. novato clamore

signa inferuntur, et, quidquid progrediebantur, magis magisque

turbatos hostes cernebant. eques ipse iam primis erat in con-

spectu, et Cornehus respiciens ad manipulos mihtum, quod manu,

quod voce poterat, monstrabat vexilla se suorum parmasque cer-

nere equitum. quod ubi auditum simul visumque est, adeo re-

pente laboris per diem paene totum tolerati vulnerumque obhti

sunt, ut haud secus, quam si tum integri e castris signum pu-

gnae accepissent, concitaverint se in hostem. nec ultra Samnis

tolerare terrorem equitum peditumque vim potuit; partim in me-
dio caesi, partim in fugam dissipati sunt. pedes restantes ac cir-

cumventos cecidit; ab equite fugientium strages est facta, inter

quos et ipse imperator cecidit.

2. potentes] = pugnandi . .pote-

state adempta.

3. alis] wohl nach spaterem
Sprachgebrauche , als die Reiterei

aus fremden Truppen bestand und
die Abteilungen derselben uber-

haupt alae genannt wurden; so

lange die Romer selbst einen Teil

der Reiterei steliten, wurden die

von den Bundesgenossen geriisteten

Abteilungen, nicht die romisclien,

alae genannt; s. 40, 40, 9: et ala-

rii equites, postquam Romanorum
equitum . . facinus videre. — pau-
lum] 38, 12 heifst es longius pro-
veeta.

4. novus] s. 38, 10. — accidens]

naml. ad aures; s. 24, 11; 10, 5, 2.

— respectantes . . ajitesignanos] die

Hastati und Principes; s, zu 11, 7.

— /tuctuantem] s. 6, 13, 3. — tum
. . tum] die Anapher von tum im
Nachsatze (vgl. 4, 33, 3) sowie der

Inf. histor. bei Uim (s. 1, 54, 1;

vgl. 1, 58, 3; 21, 54, 9) findet sich

nicht oft.

—

principesque ordinum]

die ersten Genturionen; vgl. 7, 41, 4;

10, 35, 16.

5. novato] statt renovato; s, 26,

19, 2; anders 4, 33, 7, — quidquid]

s. zu 7, 32, 6. Es sind die hinter

den Hastati stehenden Linien.

6. quod manu . .] anders Tac.

Ann. 2, 17 ; Sall. Jug. 98, 1. — mo7i-

strabat] bezieht sich in seiner ei-

gentlichenBedeutung nur aufmcm^;
dagegen vexilla.. (s, 4, 38, 3) hangt

\onvocemonstrabat= clamabataih.

1. ut. . eoncitaverint] vgl, 24, 16, 1.

— integri e castris] ist eng mit-

einander zu verbinden, = frisch

aus demLager ausgeriickt, wie sonst

wohl recens ex urbe u. a. gesagt

wird. Die Auslassung eines Parti-

cips (wie hier egressi) ist bei einem
Substantiv mitPraposition (nament-

lich ex) bei Livius nicht selten; s.

1, 21, 3; 2, 40, 2; 28, 45, 18.

9. inter quos..] s, 6, 20, 8; 23, 1,9.

— imperator] oskisch embratur;

wahrscheinlich der an der Spitze

des Bundesheeres stehende Feld-
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Hoc demum proelium Samnitium res ita infregit, ut omni- 10

})us conciliis fremerent minime id quidem mirum esse, si inpio

hello et contra foedus suscepto, infestioribus merilo deis quam

hominibus, nihil prospere agerent ; expiandum id bellum magna

mercede luendumque esse; id referre tantum, utrum supplicia U
noxio paucorum an omnium inuoxio praebeant sanguine; aude-

bantque iam quidam nominare auctores armorum. unum maxime 12

nomen per consensura clamantium Brutuli Papi exaudiebatur.

vir nobilis potensque erat, baud dubie proximarum indutiarum

ruptor. de eo coacti referre praetores decretum fecerunt , ut 13

Brutulus Papius Romanis dederetur et cum eo praeda omnis

Romana captivique ut Romam mitterentur, quaeque res per fe-

tiales ex foedere repetitae essent, secundum ius fasque resti-

tuerentur. fetiales Romam, ut censuerunt, missi et corpus Bru- 14

tub exanime; ipse morte voluntaria ignominiae se ac supplicio

subtraxit. placuit cum corpore bona quoque eius dedi. nihii 15

tamen earum rerum praeter captivos ac si (|ua cognita ex praeda

sunt acceptum est; ceterarum rerum inrita fuit deditio. dictator

ex senatus consulto triumphavit.

herr; s. 9, 1, 2. 22, 6. 44, 13; 10,

29, 16. 38, 12. Er wird auch dux
genannt (s. 9, 22, 11; 10, 19, 14.

20, 13. 21, 2) und ist verschieden

von dem praetor S, 26, 1. Ob er

jahrlich gewahlt worden ist, wie
man aus 9, 1, 2 vermuten konnte,

und ob zuweilen mehrere waren
(s. 10, 3S, 3), ferner in welchem
Verhaltnisse derselbe zu den prae-

tores § 13 stand, lafst sich nicht

erkennen; s. 7, 31, 11; Nieb. RG.
3, 209.

10. conciliis] wie 7, 31, 11; oder

es sind Versammlungen in einzelnen

Staaten gemeint. — contra foedus]

das Kap. 2 geschlossene, welches
nach Livius' Ansicht (s. 23, 3ff.) die

Samniten ebenso gebrochen haben
(s. § 13 : per fetiales . . ; 9, 1, 4 fT.)

wie den WafTenstillstand § 12 ; 37, 2.

Daher inpium; s. 9, 1, 10.

11. id referre] es handle sich

nur darum. — supplicia] Suhnopfer,
Siihne fur das gebrochene Bund-
nis; der, welcher das Bundnis ge-

brochen hatte, wurde als Suhnungs-
m\i{^\ (piactilum; s.9, 10; 21, 10, 12)

den Gottern oder den Feinden uber-

liefert, er war mit allem, was er

besafs, sacer; vgi. Isid. 5, 27.

12. Brutuli] ist nicht Vor-, son-

dern Zuname; Papius Gentilname;

s. Mms. Unlerit. Dial. 202. — exau-
diebatur] wie 1, 27, S.

13. coacti] wie in Rom die Kon-
suln durch die Aufforderung der

Senatoren veranlafst werden, einen

Gegenstand zurBeratungzubringen,
so die praetores, welche hier die

Bundesversammlung leiten; s. 7,31,

11. Ubrigens setzt re/erre und rfe-

cretum fecerunt{s. 32, 22, 4) sowie

§ 15: placuit eine beratende und
beschliefsende Versammlung oder

Behorde voraus, nicht blofs eine

Versammlung der Anfuhrer.

13. per fetiales] im Anfange des

Krieges Kap. 23. Das Institut der

fetialen fand sich bei mehreren

italischen Voikern. — ius fasque]

d. h. nach dem Fetialrechte; s. l,

32, 6.

15. inrita fuit] war ohne Erfolg,

wurde nicht angenommen ; die Sam-
niten sind bereit, die Kap. 23 ge-
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16 Hoc bellum a consulibus bellatum quidam auctores sunt

eosque de Samnitibus triumphasse; Fabium etiam in Apuliam

40 processisse atque inde magnas praedas egisse. nec discrepat,

2 quin dictator eo anno A. Cornelius fuerit; id ambigitur, belline

gerendi causa creatus sit, an ut esset, qui ludis Romanis, quia L.

3 Plautius praetor gravi morbo forte inpbcilus erat, signum mit-

tendis quadrigis darel functusque eo haud sane memorandi im-

perii minislerio se dictatura abdicaret. nec facile est aut rem rei

stellten Forderungen zu erfullen, die

Romer aber stellen jetzt hohere;

s. Appian: rj ^ov^.rj nQoaeSoxa y.a-

xonu&ovvxaq ivdcoaeiv tisqc rijg

riysfxoviaq, sie sollten die Oberho-
heit Roms anerkennen, denn: ovx
£x6a)a6/j,evoi drj xaq noXsiq scpa-

aav rixsLV , dk/. iq (pi).iav avvu-
§ovTsq, das fruhere Bundnis; vgl.

Dionys. a. a. 0.

16. belliim . . bellatum] vgl. 6,

42, 5. — a coTisulibus] so dieTrium-
phalfasten : L. Fulvius . . Curvus
cos. a. CDXXXI de Samnitibus Qui-

rinalibus; anders berichtet Plinius

an der zu 37, 8 angefuhrten Stelle:

qui (Fulvius) solus eodem anno,
qt/o fuei'at hostis , Romae trium-

phavit ex iis, quorum consul fue-

rat., naml. die Tuskulaner. — in

Apuliam] schliefst sich an 37, 4 an ;

dasselbe berichtet Appian, und in

den Triumphalfasten triumphiert

Q. Fabius an. CDXXXI de Samni-
tibus et Apuleis XII. k. Mart.

40. 1. discrepat] s. 3, 31, 8. —
qtiin] vgl. 2, 2 ; zu 2, 1, 3. Wie
uber den Anfuhrer nichts feststeht,

so ist uber den Ort, wo, und die Ver-

haltnisse, unter denen die Schlacht

geliefert sein soll, nichts berichtet,

die Schilderung derselben Kap. 38 f.

ein Phantasiegemalde (von Glau-

dius Quadrigarius oder Valerius An-
tias).

2. ludis Romnnis] mit Ausnahme
von 1, 35, 9, wo die Einrichtung

der Spiele gemeldel wird, hat Livius

bis jetzt nur ludi oder ludi magni,
die bei ihm immer votivi sind (s. 7,

15, 12; vgl, Mms. RF. 2, 51), ge-

nannt; vgl. 2, 36, 1; 4, 27, 1; 5,

19, 1.31, 2; 7, 11, 4. Nur 6, 42, 12
heifsen sie ludi maximi. Die an
u. St. zuerst vorkommende und von
jetzt an oft wiederholte Benennung
ludi Roma?ii, neben denen aber auch
noch ludi magni als bei besonderen
Gelegenheiten gelobte (s. zu 22, 9, 9;

36,2, 2; 39, 22, 2) stattfinden, deutet

nach Th. Mommsen RF. 2, 52 darauf

hin, dafs damals bereits die Ludi
Romani nicht mehr fur die einzelnen

Falle geiobt, sondern jahrlich als

Feriae statae gefeiert wurden, wor-
auf vielleicht auch die Einrichtung

bleibender Garceres (s. 20, 1) hin-

weist. Die Spiele waren dem Jup-
piter geweiht und damals wohl vor-

zuglich circensische; die scenischen

waren noch ganz untergeordnet; s.

7, 3, 2. Der dieselben leitende Ma-
gistrat mufste, da er in der Tracht
und auf dem Wagen der Triumpha-
toren (s. 10, 7, 9) erschien, das fur

denTriumph erforderliche Imperium
haben (es war also gewohnlich einer

der Konsuln oder der Prator [s. 25,

12, 10], bisweilen, wie an u. St.,

als Vertreter der Konsuln, oder ein

besonders ernannter Diktator) und
gab dann auch das Zeichen zur Ab-
fahrt der Wagen.

3. haud sane] s. 7, 18, 2. — rni-

nisterio] die Besorgung, Verwaltung,
haufiger der Dienst, die Dienst-

leistung selbst; s. 3, 57, 10; 9, 34,

18; 26, 47, 2 u. a.; vgl. 4, 8, 6.

12, 8. — rem . .] weder in der Sache
noch in den Gewahrsmannern liegt

ein Grund, das eine oder das andere
vorzuziehen.
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aut auctorem auctori praeferre. vitiatam memoriam funebribus 4

laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familiae ad se quae-

que famam rerum gestarum honorumque fallenti mendacio tra-

huut. inde certe et singulorum gesta et publica monumenta 5

rerum confusa; nec quisquam aequalis temporibus illis scriptor

exlat, quo satis certo auctore stetur.

4. funebribus laudibus] Leichen-

reden; s. Plin. 7, 139: supremae
laudes; eigentlich das in der lau-

datio (s. 2, 47, 11; 5, 50, 7) aus-

gesprochene Lob; vgl. Cic. Brut. 62

:

quamquam his laudationibus hi-

storia rerum nostrarum est facta

mendosior. — imaginum titulis]

Unterschriften unter den Ahnen-
bildern; s. zu 4, 16, 4; Plin. 35, 8:

etiam mentiri clarorum imagines
erat aliquisvirluti/m amor. — dum]
giebt den Umstand an ; s. Praef. 2;

9, 9, 11. — familiae]* — gesla]

s. 6, 1, 3: gesta domi militiaque;

2~, 40, 4; Nep. Timoth. 4, 6; Hann.
13, 3; ist sonst selten und an u. St.

wohl nur gebraucht, weil rerum
gestarumehen vorhergegangen war.
— fallenti] welche leichtirre fuhren

kann; ist adjektivisch gebraucht.

5. etpublica monumenta] scheint

zu bedeuten, dafs aus den Familien-

denkmalern die erdichteten Ehren
und Thaten auch in die ofTentlichen,

die Fasti triumphales, consulares u. a.

.(s. 6, 1, 2), gekommen sind und so

die Gescliichte verfalscht worden
sei ; s. Broecker 74. — quisquam
scriptor] s. 2, 48, 2 ; 3, 3S, 2; 5, 2, 10

;

6, 27, 8 ; 9, 18, 13; 1 0. 9, 6 ; 34, 49, 9

;

39, 50, 4; 45, 15, 3. 20, 3; vgl, zu 27,

50, 4. — scriptor] iiberhaupt Ge-
schichlschreiber ohne Rficksicht auf

diemehroder weniger ausgebiidete

Form der Darstellung; s. 30, 7; 1,

44, 2; 3, 23, 7; 9, 18, 5; 21, 1, 1

{rerum scriptor) u. a. Anders auc-
tores (s. 6, 12, 2; 10, 9, 12 u. a.),

welciie mehr Materialsammler sind;

ein Geschichtschreiber, der als Ge-
wahrsmann dienen konnte. Die al-

teslen Annalisten haben uber 100

Jahre spater geschrieben und waren
auf die bereits gefalschten Berichte

angewiesen.

T. Liv. III, 1. 5. Aufl. 19



T. LIVI

AB VRBE CONDITA LIBRI VI PERIOCHA.

Res adveisus Volscos et Aeqnos et Praenestinos prospere gestas

continet. quattuor tribus adiectae: Stellatina, Tromenlina, Sabatina, Ar-

niensis. M. Manlius, qui Capitolium a Gailis defenderat, cum obstrictos

aere alieno liberaret, nexos exsolveret, crimine adfectati regni damnatus
5 de saxo deiectus est; in cuius nolam senatus consultum factum est, ne

cui de Manlia gente Marco nomen esset. C. Licinius et L. Sextius tri-

buni plebis legem promulgaverunt, ut consules ex plebe fierent, qui ex

patribus creabantur; eamque cum magna contentione repugnantibus pa-

tribus, cum iidem tribuni plebis per quinquennium soli magistratus fuis-

10 sent, pertulerunt; et primus ex plebe consul L. Sextius creatus est. lata

est et altera lex, ne cui plus quingentis iugeribus agri liceret possidere.

T. LIVI

AB VRBE CONDITA LIBRI VII PERIOCHA.

Duo novi magislratus adiecti sunt, praetura et curulis aedilitas. pe-

stilentia civitas laboravit, eamque insignem fecit mors Furi Camilli. cuius

remediura et finis cum per novas religiones quaereretur, ludi scaenici

tunc primum facti sunt, cum dies L. Manlio dicta esset a M. Pomponio
3 tribuno plebis propter dilectum acerbe actum et T. Manlium filium rus

relegatum sine ullo ciimine, adulescens ipse, cuius relegatio patri obi-

ciebatur, venit in cubiculum tribuni strictoque gladio coegit eum in verba

sua iarare se non perseveraturum in accusatione. tunc omnia pretiosa

missa sunt in praealtam voraginem urbis Romanae; in eam Curtius ar-

10 matus sedens equo praecipitavit, et explela est. T. Manlius adulescens,

qui patrem a tribunicia vexatione vindicaverat, contra Galium provocan-

tem aliquem ex militibus Romanis in singulare certamen descendit eique

occiso torquem aureum detraxit, quem ipse postea tulit, et ex eo Tor-
I quatus est nuncupatus. duae tribus additae: Pomptina et Publilia. Licinius

15 Stolo lege a se iata damnatus est, quod plus quingentis iugeribus agri

possideret. M. Valerius tribunus militum Gallum, a quo provocatus erat,

insidente galeae corvo et unguibus rostroque hostem infestante occidit et

ex eo Corvini nomen accepit consulque proximo anno, cum annos viginti

tres haberet, ob virtutem creatus est. amicitia cura Carthaginiensibus iuncta

20 est. Campani cum a Samnitibus bello urgerentur, auxilio adversus eos

a senatu petito, cum id non inpetrarent, urbem et agros populo Romano
dediderunt. ob quam causam ea, quae populi Romani facta essent, de-

fendi bello adversus Samnites placuit, cum ab A, Cornelio consule exer-

citus in locum inicum deductus in magno discrimine esset, P. Deci Muris
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tribuni militum opera servatus est, qui occupato colle super id iugum. 26

in quo Samnites consederant, occasionem consuli in aequiorem locum
evadendi dedit; ipse ab hostibus circumsessus erupit. cum milites Ro-
raani, qui Capuae in praesidio relicti erant, de occupanda urbe conspi-

rassent et detecto consilio metu supplicii a populo Romano defecissent,

per M. Valerium Corvum dictatorem, qui consilio suo eos a furore revo- 30

caverat, patriae restituti sunt. res praeterea contra Hernicos et Gallos

et Tiburtes et Privernates et Tarquinienses et Samnites et Volscos pro-

spere gestas continet.

T. LIVI

AB VRBE CONDITA LIBRI VIII PERIOCHA.

Latini cum Campanis defecere et missis legatis ad senatnm condi-

cionem tulerunt, ut, si pacem habere vellenf, alterum ex Latinis consu-

lem facerent. qua legatione perlata praetor eorum Annius de Capitolio

ita prolapsus est, ut exaniraaretur. T. Manlius consul filium, quod con-

tra edictum eius adversus Latinos pugnaverat, quamvis prospere pugnas- 5

set, securi percussit. laborantibus in acie Romanis P. Decius. tunc consui

cum Manlio, devovit se pro exercitu et, concitato equo cum in medios
hostes se intuiisset, interfectus morte sua Romanis victoriam restituit.

Latini in deditionem venerunt. T. Manlio in uibem reverso nemo ex

iuventute obviam processit. .Minucia virgo Vestalis incesti damnata est. lu

Ausonibus victis in oppidum ex eis captum Cales colonia deducla esl;

item Fregellae colonia deducta est. veneficium conplurium matronarum
deprehensum est, ex quibus plurimae statim epolis medicaminibus perie-

runt. lex de veneficio tunc primum constituta est. Privernatibus, cum
rebeliassent, victis civitas data est. Neapolitani bello et obsidione vicli 15

in deditionem venerunt. (J. Publilio, qui eos obsederat, primo et impe-
rium prolatum est et pro consule triumphus decretus. plebs nexu libe-

rata est propter L. Papiri creditoris libidinem, qui C. Publilio debitori

suo stuprum inferre voluerat. cum L. Papirius Cursor dictator reversus

in urbem ab exercitu esset propter auspicia repetenda, 0. Fabius magi- 20

ster equitum, occasione bene gerendae rei invitatus, contra edictum eius

prospere adversus Samnites pugnavit. oIj eam causam cum dictator de
magistro equitum supplicium sumpturus videretur, Fabius Romam pro-

fugit et, cum parum causa proficeret, populi precibus donatus est. res

praeterea contra Samnites prospere gestas continet. 25

Abwelchungen vom Text der Jahnschen Ausgabe
(Lipsiae mdcccuii).

VI 1 Folscos] fulscos Jahn nach N.

VII 8 tunc] cum telluris Idatu tota ad ultimum territa patria

foret, tunc Jahn. — 10 et ej-pleta est] jung. Hss.; expletat N, ita ex-

pletam Jahn. — \h a se lata] Mg.; lata N, sua Jahn, ab ipsa latam
Wfsb. — 18 Corvini] Corvi Jahn. — 32 rolscos] f^ulscos Jahn nach N.

19*



VERZEICHNIS DER STELLEN,
AN WELCHEN VON DER HANDSCHRIFTLICHEN UBERLIEFERUNG ADGEWICHEN
IST, UND DER WICHTIGSTEN KONJEKTUREN, WELCHE J. N. MADVIG IN DIE

ZWEITE AUFLAGE SEINER TEXTAUSGABE (HAVNIAE mdccclxxvJ

AUFGENOM.VEN HaT.

Ald. = Aldus; Alsch. = Alschefski; Bk. = Bekker; ed. vet. =
editiones veteres vor Aldus : Crev. = Crevier: Drak. = Drakenborch;
Duk. = Duker; Fr. 1. = editio Frobeniana 1531; Fr. 2 = editio Fro-
beniana 1535; Glar. = Glareanus; Gr. = J. F. Gronov; J. Gr. = Jakob
Gronov: Hwg. = Heerwagen; Htz. = Hertz: Kr. = Kreyfsig; Mog. =
editio Moguntina 151S; Mg. = Madvig; Mms. = Th. Mommsen ; Rhen.
= Rhenanus; Sig. = Sigonius: Wfl. = Wolfflin; Wfsb. = Weifsenborn;
Wsbg. = Wesenberg.

V = Veronensis, in Verona, bibl. capitul. 40; 4. Jahrh.

M = Mediceus, in Florenz, bibl. Laur. pl. 63, 19; 11. Jahrh.
P = Parisiensis, in Paris, bibl. nat. 5725; 10. Jahrh.

f = Floriacensis, in Paris, bibl. nat. 5724; 10. Jahrh.

U = Upsaliensis, in Upsala, Universitatsbibl.; 10.— 11. Jahrh.
R = Romanus, in Rom, bibl. Vat. 3329; 11. Jahrh.

D = Dominicanus, in Fiorenz, bibl. St. Marci 326; 12. Jahrh.
L = Leidensis, in Lejden, lat. fol. 6a, 12. Jahrh.

VI 1, 6 legatus getilgt nach Gobet.

1, 8 et post] die Hss. : post V.

1, 8 iterum] getilgt nach Baumgarten-Crusius. Hierzu bemerkt
Wfsb.*: ''iterum ist wahrscheinlich aus der folgenden Zeile hierher ge-
kommen; denn gewohnlich wird nicht angegeben, zum wievielten Male
jemand Interrex ist. Camillus aber war es zum dritten Male; s. 5, 17, 4.

31, S. Die Verbindung mit dem Foigenden ('obgleich sich die Konsular-
tribunen so schlecht bewahrf hatlen, wahlle er doch zum zweiten Male',
weil er nur 5,31,8, nicht 5, 17,4 Konsulartribunen gewahlt hat) ware
wie die Wortstellung gezwungen und unpassend.'

1, 10 edita etiam] die Hss. ; etiam aedila V.

1, 11 Aliam] uber die Schreibweise vgl. Anhang zu 5, 37, 7.

1, 11 religione rei ullius] Freudenberg; rei nullius VM, rei nulli
P, und diesem folgt Mg. Wfsb.^ las insignemque rei nullius . . agendae
und bemerkte dazu: 'insignem . . agendae ist Umschreibung des dies

religiosus, und rei . . agendae scheint Epexegese zu diem insignem
zu sein : dieni insignem fecerunt i. e. diem nullius rei agendae = de-
creverunl, ut esset dies nullius rei agendae; vgl. 1, 1, 8; 6, 2, 3 : novus
terror defectionis; 3, 19, 2. 24, 1; 40, 13, 3: tempora qualia sint . .

vides, lusus, convivii . .; Cic. de nat. d. 2, 168: mala .. consuetudo
est contra deos disputandi\ Mg. liest rei nulli . . agendae; allein in-
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signis wird selfen mit dem Genetiv des Gerundiums Yerbunden , oder
die Verbindung ist unsicher; s. 10, 39, 14.

2, 3 defectionis] (adedefectionis) V; defectioni die librigen Hss.

2, 5 eiusdem . . cuius] Mg. schieibt eisdem . . quibus,

2, 6 cerba sua] die Hss. ; sua verba V.

2, 6 centuriaret] MPFU; centuriaretur RDL (V fehlt).

2, 8 Meciuii)] SV\ mestium y\ melium D.

2, 11 militibus munitum] V; fehlt in den ubrigen Hss.

3, 5 moenia] die Hss.; fehlt in V.

3, 8 inermi] die Hss. ; inermib. V; vgl. 6, 10, 5.

3, 9 in spe ultima] die Hss. ; ultima in spe V.

4, 5 aspernantium] die Hss.; contemnentium V.

4, 6 crescere tum] MP; crescerel cum V crescere cum L.

4, 7 exitu anni] die Hss.; anni exitu V.

4, 7 L. lulius lulus] l. iulius V.M iulius l. P iulius tullus L.

4, 7 5e;".] Mog.; seruilius VMP.
4, 8 exercitum] Wsbg. vermutet : (?7) exercitum.

4, 8 relinquerelur] V; relinquerent die iibrigen Hss.

5, 3 fl] jung. Hss.; fehlt iu MP (V fehit).

5, 3 habuerint] Mg. ; habnerunt die Hss. Vgl. auch Wfsb. zu 2,

15, 3 und 37, 34, 6.

5, 5 moverunt]y[^.; moueunfSX^ mo^terantM.^ moueratV {N ithW).

5, 5 eodem] Wsbg. streicht dies Wort . H. J. Muller vermutet mit
Ascensius, dafs es in eandem zu andern ist.

5, 7 C. Cornelium C. Sergium] Sig. : cn. sergium MP (V fehlt).

5, 7 L. Menenium] Sig. : licinium menenium MP (V fehlt).

6, 4 st/am misisse] die Hss. ; summisisse L,

6, 5 voluntarios tilgt Mg.

6, 7 animu] Wfl. ; id animo V in animo die ubrigen Hss.

0, 8 dictalorem getilgt nach Mg. Wfsb.^ bemerkt dazu: 'Das Wort
ist unrichtig, da nicht das Volk den Diktator wahlt (s. 5, 46, 10; 22,

&, 6. 14, 11) und nicht die Rede davon gewesen ist, dafs es Camillus
habe wahlen wollen, sondern nur im Senate die Ansicht geherrscht hat,

dafs er unter anderen Verhaltnissen habe gewahlt werden mfissen. Es
ist deshalb wohl imperatorem zu lesen oder dictatorem als Glossem zu
tilgen'. Und zu quartum ebenderselbe: 'Dies war Camillus als Tribunus
militum, als Diktator erst spater (s. 38, 4).'

6, 8 honorato] V; honoratum die ubrigen Hss., honoratorum Ald.

6, 9 secum ipsum] die Hss. ; ipsum secum V.

6, 13 ad urbem] V; in urbe die iibrigen Hss.

6, 14 a L. Quinctio] vgl. § 3; a t. quinctio die Hss. ; ab quinctio V.

6, 14 alia belli] V; belli alia P belli atia ML.
6, 18 laudemque] Wsbg. vermutet laudemque (suam oder pro-

priam).

7, 1 vim hinzugefugt nach Alanus. Wfsb.-* erganzt iuventutem
aus dem Vorhergehenden zu ingentem und vergleichl 9, 5, 11; 22, 35,
5; 38, 37, 2. — 7, 1 endigt V.

7, 2 restitantes] Gr. ; resistenfes die Hss. (vgl. Sen. suas. 1,2).

8, 7 fugam inpediebat] ed. vet. ; fuga inpediebatiir R fuga inpe-
diebat die ubrigen Hss.

9, 6 in Folscos] A. Perizonius; m uolscis die Hss.

9, 9 non tam a] Hwg. ; montana M non lanta die ubrigen Hss.
und so Mg.
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10, 1 eo] Gr.; in eo die Hss.

10, 8 iis] Wsbg. ; his die Hss. ; dies hat Wfsb.* im Text und be-

merkt dazu: hic bisweilen in Or. obl., wie 3, 24, 5; 5, 2, 8. 11, ll'.

Vgl. zu 3b, 42, 10.

11, 1 iterum C. Sergio] hinzugefugt nach Glar., der aber C. Sergio

iterum zwischen iterum und tribunis erganzte.

11, 3 esse tilgt Mg.

11, 5 in spem] P; spem die ubrigen Hss.

11, 5 socium esse] Harant vermutet socium esse (constet).

11, 7 pri?nus] T. Faber; pinmum die Hss. Wfsb'' bemerkf hierzu

:

'Die Hss. haben primum, wie auch sonst bisweilen, wo man primus er-

wartet; s. 2, 5, 9. 18, 4; 8, 15, 9. 26, T. Ebenso solum neben solus.'

11, 8 fidem] Sig. ; idem die Hss.

12, 1 induclum] F-U; induci indictum M indictum PF*RD.

12, 6 conveniat] die Hss. ; aber conueniant M.

12, 8 vatesque] cod. Rhen. und jungere Hss; uatesue die iibrigen

Hss. Hierzu bemerkt Wfsb.*: '^vatesve wegen des wenn auch nur schein-

baren Zweifels; vgl. 14, 10; T, 19, 5; 28, 10, 5. Auch das uns naher

liegende vatesque (s. 10, 9, 4) findet sich in guten Hss.'

12, 10 T.] die Hss.; fehlt in M.

12, 10 tene a(] Wsbg; teneas die Hss. Wfsb.* liest teneas ; ubi

und bemerkt hierzu: 'teneas . . infer: vgl. 3, 48,4: ignosce . . sinas;

Cic. ad fam. 14, 4, 3: si . . adiuves . . sin . . fac venias; Tib. 4, 4,

9: veni . . feras\

12, lo pavore] Mg. schreibt labore nach LHarl. 1.

13, 3 cernebat] die Hss.; credebat alibi cernebat MVorm.
13, 4 instare] Fr. 1 ; stare die Hss.

13, T omnium] Siesbye; hominum die Hss. Letzeres hat Wfsb.'*

im Text und bemerkt da"zu: nec . . sed: ich will nicht sagen Leute

von der Plebs, das versteht sich von selbst, sondern; s. 10, 6,4: actio,

qua non infimam plebem accenderant, sed ipsa capita plebis; 21, 41,

16; 38,22, 9; 42, 41, 14'. Wsbg. vermutet: nec hominum (solum) ..

14, 2 i?ituenti] Gr. ; intuenda die Hss.

14, 9 commodioris] Ald. ; commotioris die Hss. Letztere La. er-

klart Wfsb.* folgendermafsen: 'commotus ist der , welcher in den Zu-

stand der Unruhe versetzt ist und darin verharrt, so dafs es sich wie

consideratus, copulatus u. a. der aktiven Bedeutung nahert; also ein

Unternehmen, das aus einer aufgeregteren Stimmung hervorging, noch

sturmischer und somit geeigneter war alles aufzuregen als das § 5 Er-

zahlte'. Wsbg. vermutet: accommodatioris.

14, 11 cum getilgt nach Lov. 5.

15, 10 reliquam] Mg. ; aliquam die Hss. Huschke vermutet at aequam

und vergleicht Sall. Jug. 1, T9, 8 : condicionem tantummodo aequam.

IT, 3 viros] KrafFert; suos die Hss. Zu suos bemerkt Wfsb.^: '^ttoj

mufste hier bedeuten "ihre teuren, lieben Freunde und Fuhrer"; vgL 2T,

22, T: suae. Da jedoch populares sui gewohnlich heifst "ihre Lands-

leute", to tilgt Duker ^suo5, Madvig populares. Vielleicht hatte Livius

patronos geschrieben (s. 18, 14), wie § 1: defensores, und populares

war dazu Glossem'.

IT, 5 Capitolino getilgt nach KiehL VielJeicht aber wird richtiger

mit Mg. Capitolini geschrieben; vgL T, 4, 3. 32, 15.

IT, 6 eo quod] H. J. MuUer; id quod die Hss.; vgL 6, 35, 4. Mg.

streicht id nach Doujat.
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18, 1 exitum] Mg. : exitu die Hss.

18, 1 Ser.] Sig. ; sergius die Hss.

18, 3 iam] Gr. ; iam in M, in die ubrigen Hss. Wfsb.^ bemerkt
hierzu; 'Bei dieser Lesart wurde man statt des bei adesse ungewohn-
lichen und sich von selbst verstehenden propinquum eia starkeres At-

tribut erwarten (wie 2, 28, S. 29, 1; 3, 10, 7), besonders da auch sonst

gewohnlich nur adesi certamen gesagt wird'. Hasant verbindet coorta

esset in propinquum certamen, aderat et Manlius. H. J. Muller ver-

mutet, dafs in propinquo Glossem zu aderat gewesen und, nachdem
in den Text gedrungen, in in propinquum geandert sei.

18, 6 quoteni] Mg. ; quot enim die Hss.

18, 12 iam] Gr.: etiam die Hss.

18, 14, induit] Schaedel vermutet indit

19, 1 libertati] Fr. 1 ; libertatis die Hss.

19, 2 vociferantur] MPFU; uociferatur RD.

19, 4 ei] H. J. MuUer: et die Hss ; A. Perizonius streicht dieses et.

Wfsb.^ bemerkt dazu; 'Livius gebraucht nam et auch sonst bisweiien,

wo ein zweiler Grund nicht folgt; s. 28. 7, 2; 31, 40, h\ 33, 5, 7; vgl.

29, 23, 4/

19, 5 Publilius] Glar.
;
publiut die Hss.

20, 8 produxit getilgt nach Rhenanus.

20, 8 nominatim] Mg. ; nominatum die Hss. Vgl. Mms. RF. 2, 186.

21, 7 ni] MLHarL 1 ; nisi die ubrigen Hss.

21, 8 senatu] Fr. 1 ; senatum die Hss.

22, 1 Papirii] Fr. 1 ; papirius die Hss.

22, 1 tribunis getilgt nach Muret mil den jung. Hss. Wsbg. nimmt
€S in Schutz ('hoc enim non addito audiendum fuit collegis').

22, 9 confiderent] M ; confideret die ubrigen Hss.

23, 5 rapere] walfirschcinlich ist mit jung. Hss. capere zu schreiben.

23. 6 inslruendis] Gr. ; instruentem die Hss.

23, 11 eam] T. Faber; etiain die Hss.

23, 12 eventuvi] eine jung. Hs.: euentu die ubrigen Hss.

24, 5 subiectus] R*D; sublatus subiectus .M sublatus PFUR-.

24; 9 temeritati] jung. Hss; temeritatis die ubrigen Hss.

24, lu flttctuante acie] Hwg. ; fluctuantem aciem die Hss. , aber

/luctuantem acie yV. Mg. vermutet; (non) in fluctuantem aciem trudi

equos.

25, 7 itineri] Mailander Ausg. 1505; itineris die Hss.

27, 2 Lucio] Sig. ; iicinio die Hss.

27, 3 invidiosius] Duk.; inuidiae eius die Hss.

27, 5 tertios] die Hss. ; aber tertio .M.

27, 7 fine] Ald. ; finem die Hss.

27, 10 in hinzugesetzt nach Stroth.

27, 10 Gabino] J. Gr. : sabino die Hss.

28, 1 crealum] KrafTert: cerlum die Hss. Zu der letzteren La. be-

merkt Wfsb.*: 'cer<w;«; bei der grofsen Zahl der Militartribunen; bereitet

auf die Wahl des Diktators vor'. Vielleicht ist certum zu halten unter

Vergleichung von 3, 50. 16.

28, 2 acto] jung. Hss. ; facto die ubrigen Hss.

28, 8 dedecoris] MRD; cladis dedecoris PFU.

29, 4 dissipati] M?. schreibt dissipata.

30, 8 fuit] Fr. 2 : fuisset die Hss., aber fuit seti HarL 1. Hiernach

vermutet Harant; fuit ; Setiae modo . . ^



296 VI 30, 9-41, 8.

30, 9 anno Setiam] Sig. ; annos etiam die Hss., aber anno etiam
korrigiert aus annos etiam P.

31, 4 debellatum] Wfsb. ; bellaium die Hss.

31, 4 diceretur] Mg. ; diceret die Hss. Letzteres hat Wfsb.'' beibe-

halten und bemerkt dazu: 'quis bezeichnet zu daret ein anderes Sub-
jekt als zu diceret, wie Liviiis auch sonst nicht ohne Harte die Subjekte

wechselt; s. 1, 4, 3; 6, 22, 6; 7, 15, 5. 39, 4; 23, 8, 4; 36, 31, 7'.

31, 5 in hinzugefiigt nach Mg.

31, 6 hostius obvius fuit] MD; hostis fuit obuius PFU obuius

hostis fuit R.

32, 6 certam] Mg. ; claram die Hss.

33, 9 Tusculi getilgt nach Mg. Wfsb.'' sagt: Ob das eine Tusculi

durch die Abschreiber entstanden ist, ist, da sich bei Livius viele auf-

fallende Wiederholungen finden, unsicher; s. § 7; 3, 7. 38,4; 3,55, 14'.

33, 11 excipit] Alsch.; excipitur die Hss.

34, 1 tantum] lA^.; tanto die Hss. Vgl. 6, 38, 5. Wfsb.^ erklart

tanto folgendermafsen : 'tantn ohne magis, weil schon in crescebant

eine Steigerung liegt. Der Ablativ, bei Adjektiven gewohnlich, findet

sich seltener bei Verben (vgl. Cic. p. Dei. 12; Caes. BC. 1,81,3; Verg.

Aen. 12, 19; Ovid Met. 13, 367); gewohnlich ist in diesem Falle der

Accusaliv, oder das Korrelativ wird nicht zugesefzt'.

35, 4 pe7isionibus] Cuiacius; portionibus die Hss.

35, 9 quam] jung. Hss. : qua die iibrigen Hss.

36, 3 H. J. Miiller vermutet: Falerii. (ii) haudquaquam ..; vgl.

jedoch 6, 4, 8; Anh. zu 34, 44, 4.

36, 8 vocibus] Mg. schreibt (a) vocibus.

36, 12 potius quam sorte] jiing. Hss. ; ni potius quam sortem die

iibrigen Hss.

37, 2 plebes fecisset] jung. Hss.
;
plebi fecissent M (dies will Harant

beibehalten) plebi fecisset P.

37, 3 ipsa] ed. vet. ; ipsam die Hss.

37, 6 quid] Doujat; qui die Hss.

37, 8 administrari] Fr. 2; administrare potest die Hss.

38, 1 qui] Fr. 1 und einige jiing. Hss.; quia MPL.
38, 3 ad summum] H. J. Miiller; ad sleht in den Hss. vor civem und

wird hier von Mg. nach einem cod. Hauniensis gestrichen.

38, 7 cedunt] Wsbg. vermutet cedent.

39, 6 acie] Gr. ; aciem die Hss.

39, 11 ferri] Modius; ferre die Hss.

40, 11 licebit. tu] Mg. schreibt licebit, ut; H. J. Miiller vermutet:

licebat, tu ,

.

40, 11 Sextium] MP^; sextilium P^; Wfsb. vermutet Sextium illum.

40, 14 spectabitis] Ascensius; exspectahitis die Hss.

40, 16 rogat] die Hss. ; aber qui rogat P.

40, 17 consule] Mg. ; consulem die Hss. Dies hat WCsb.'' im Text
und bemerkt zu haud pro dubio, dieses sei adverbial zu nehmen, wie

1, 40, 2; 4, 7, 3; Sall. Jug. 22, 4.

41, 3 erit] Wsbg. ; sit die Hss.

41, 4 at enim] Mg. ; etenim die Hss.

41, 4 auspiciis] Wsbg. vermutet: auspiciis (neglectis).

41, 6 privati] Crev. ; priuatim die Hss.

41, 8 esse . . paseantur] Mg. ; est . . pascentur die Hss.

41, 8 vestri^ Mg. schreibt nostri.
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42, 8 fuga se] die Hss. ; aber fiigace M; Gr. verniutet fvga unter

Beibehaltung des folgenden sese.

42, 8 terrorque] Harant vermutet mit grofser Wahrscheinlichkeit

errorque.

42, 8 sese getilgt nach Crevier.

42, 10 ne is] Fr. 1 ; in his die Hss.

42, 11 tajidem] A. Perizonius; tamen die Hss.

42, 12 immortalium] Mg. ; immortalium cavsa libenter facturos

die Hss. Wfsb. ^ bemeikt hierzu: 'Die Worte eausa Ubenter facturos

sind wahrscheinlich aus § 1.3, wo sie in passendem Zusammenhange
stehen, hierher versetzt worden. Das zu facturos zu denkende Subjekt

ware nicht bezeichnet, libenter an dieser Stelle unpassend und die Ver-

bindung von fore mit facturos, wenn Livius auch andere Foimen von

furem oft mit dem Part. Fut. verbindet (s. 9, 16, 7; 22, 57, 6; 25, 24,

8 u. a.), ungewohnlich, nur noch bei Cic. ad Att. 5, 21, 4 uberliefert;

vgl. Reisig Vorl. 4S3.'

42, 13 facluros] Rost; acturos die Hss.

VII 1, 2 ceperunt] MP; dederunt jung. Hss. , und dies verdient

vielleicht den Vorzug.

1, 2 Mamercus] Mg. schreibt nach Pighius Mamercinus. Ebenso
3, 3. 39, 17; 8, 1, 1.

1, 8 quamvis matura lamen] M'; quamui matura tam M' quam
matura tam P.

2, 4 parva quoque] Mg. veimutet parva (ea) quoque- vgl. 4, 49, 6.

2, 6 ludio] Mg.; ludios MLHarl. 1 ludius P.

2, 8 annis] die Hss. ; nur annos .M, und so .Mg.

2, 11 quae exodia] D; Jinde exodiaque e.cordia M quae unde
exordia P quae inde exodia F quae deinde exodia U quae exordia
RDL.

3, 3 Cn.] Sig. ; vgl. Fast. Capit. und Diod. 16, 2; c. die Hss.

3, 3 mamerco] s. zu 1, 2.

3, 8 ea] Gr. ; ex die Hss.

4, 5 noxam] M; noxiam P.

5, 2 sed] Wsbg. ; et die Hss.

5, 9 antea] Duk.; et antea die Hss. Zu letzterem vergleicht Wfsb.^

5, 27, 2; 37, 56, 7.

6, 2 expleri] D; explere MP.
6, 4 et hinzugefugt nach Mg.

6, 4 ad hinzugefugt nach jiing. Hss.

6, 9 praecipitaret] MP; praecipitaretur FURD.
6, 9 et hinzugefiigt nach Duk.

6, 9 intercepissent] Mg. ; interfecissent die Hss.

6, 12 nunc] .M; cum PFRD.
8, 4 tam vires pares] Gr. stellt um tam pares vires, und so ist

vermutlich zu schreiben; im Lov. 3 ist uberliefert tamen uires pares.

8, 6 Signinis] Crev. ; signis die Hss.; vgl. Niebuhr RG. 3, 94.

9, 1 C. Sulpicius] Sig. ; /. sulpicius die Hss.

9, 5 ut] ubi .M: Hlz. vermutet uti.

9, 7 eum rumpentibus] P; erumpentibus MR, rumpentibus U.

10, 13 in hinzugefiigt nach Mg.
12, 5 anno] T. Faber; bello die Hss.

12, 5 terribilior quam] ed. vet.; quam terribilior die Hss.

12, 8 cum fulta] D; cum cum fulta M confulta PL.
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12, 11 el gestrichen nach Mg. Derselbe vermutet zugleich, dafs eine

Umstellung vorzunehmen sei (in dies faceret, locis), wohl mit Recht.

12, 14 vociferari] ed. vet. ; uociferare die Hss.

13, 3 si licet] PD; scilicet M; H. J. Muller vermutet si licet (di-

cere) dictator . .

13, S si ut] Mg. ; sicut die Hss. Wfsb.^, welcher (si) sicut liest,

bemerkt hierzu: 'In den Hss. fehlt si\ vgl, 22, 60, 11. Madvig hat si

7it vorgeschlagen, weil ohne si die Acc. c. inf. milites ?ios esse . . gegen
den gewohnlichen Gebrauch (den jedoch Livius bisweilen verlafst; s. 36,

9, 10: positum est\ 43, 22, 2: expecto) von succenseant abhangen und
bei nos esse die Andeutung des Woliens fehlen wiirde. Doch bleibt

auch so die Einfuhrung der Parenthese durch das Relativ auffallend und
die Wiederaufnalime des vorhergehenden Gedankens durch haec dicta

sint erklart sich leichter bei der gewohnlichen Lesart: quae sicut vos
. . dicat. quis tandejn succenseat milites .. missos?, bei welcher mi-
lites . . missos als ein einen Nebensatz cum milites simus . . missi,

si quis . . vertretender Hauptsalz zu betrachlen ware.

13, 11 capere] PD; armaperet M.

14, 1 cejisebat] P^FU; cernebat censebat MRD censebant P*.

14, 1 in hinzugefiigl nach Wfsb.

14, 5 res erat] jung. Hss. ; res erant MP.
14, 8 admiscet] D; missis M admiscit P.

14, S acceperint] jiing. Hss. ; accaeperent M acceperent P.

15, 7 pertulerat] jiing. Hss. ; perculerat MP. Vgl, Anh. zu 3, 30, 5.

16, 1 scivit] Wfsb.; sciuit accepit M sciuit accepitque PD sciuit

acceptique L sciuit acceptaque HarL 1.

16, 5 facit] PFRD; fecit M faciat U.

17, 6 Rutilus] ed. vet.; utilius MPL rutilius Harl. 1.

17, 10 rediit] jung. Hss.; redit MP.
18, 1 7t7idecimujn] Glar. ; Jiouium M* nouum P Jionum M^D.

18, 2 Empulum] Fr. 2; aeaepulum M eaepulejn P* eaepulum P"^.

18,4 esse ut] Mg. ; esset si MPHarl. 1 ; H. J. Miiller vermutet esse

ut scilicet.

19, 1 Tiburtibus usque] Mg. ; tiburtibusque MP.
20, 8 aes] Mg. ; «c MP.
21, 5 Jma animos] Jenicke; unanimos MP.
21, 6 Mg. streicht et vor T. Acmilius.

23, 3 Gaium nomen] Sig. ; cognomen MP.
22, 9 reciperaturi] Wfsb.; reciperantur M reciperando P.

22, 10 Gnaeo] Sig.; neuio MP.
23, 6 demitti] Sig.; dimitti MP.
23, 6 tegi] Fr. 2; integi MP.
24, 6 exspectare] Fr. 1; espectare P' spectare MP^L.

24, 8 occuj^'ebat] P; occuj^rere M.

24, 11 ipse] M; inde P.

25, 2 consulatum getilgt nach Doering.

25, 4 decertarint] D; decej'tarent MP.
25, 7 contendere] Nipperdey; extendere MP; Mg. vermutet intendere.

25, 7 Mg. streicht coetus; Gr. schrieb dafiir foedus.

25, 10 rediej'atque] jiing. Hss. ; redierantque MP.
26, 1 m hinzugefiigt nach Mg.
26, 9 z/j<e/* prijnos] Harant vermutet in primos.

26, 9 superum] jung. Hss. ; inferum MP.
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2", 3 Torqualo] Lov. 2; torqnato II MP.
28, 4 tam^] M ; autem P.

28, 4 Monetae] P^; monite M monitae P'L.

29, 1 spatio getilgt nach Gr.

30, 11 ea] Mg.; eam MP.
30, 1 1 auxiliitm getilgt nach Mg.

30, 11 ante hinzugefugt nach Buttner.

30, 18 escendit] jung. Hss.; ascendit MP.
30, 18 quidquid ipsi fuerimus] D: quidquid id fuerimus P quid-

quid id ipsi fuerimus L, fehlt in M.

30, 22 animi] Florebellus; animis die Hss., wozu Wfsb.'* bemerkt:
'^animi wird in diesem Falle gewohnlich gebraucht, nur selten animis
(s. 10. 9; vgl. Cic. Tusc. 1, 96), was an u. St. Mohi auch der Zwei-
deutigkeit wegen gemieden ist'. VgL Wesenberg zu Cic. Tusc. 1. 96:

Kuhner zu Cic. Tusc. 4, 35.

30, 22 iubeiis] Mg. ; iubeatis die Hss. Wfsb.'' bemerkt zu certum
habeo. quid illis . . iubetis? Folgendes: 'Diese Interpunktion hat schon
Perizonius; doch ist dann mit Mg. iubelis zu lesen. da wegen der fol-

genden Alternative der Ausdruck des Unwillens oder der Verwunderung
nicht in der Frage liegen kann; s. 6,40.11; 22, 60, l^ u. a. Gewohn-
lich wird habeo, quid . . iubeatis geiesen; dann mufsle illis des Gegen-
satzes wegen wie sonst is fur das Reflexivum und prospectantes pra-

gnant = mit Angstlichkeit den Weg entlang blickend gebraucht sein.

Indes dies wird durch sollicitis ac pendentibus animi sogleich beslimmter
ausgedruckt.'

31, 3 ius fasque] Wfl.
; fas iusque die Hss.

32, 2 exercitibus ab urbe] M; ab urbe exercitibus die ubrigen Hss.

32, 12 ynodo getilgl nach Glar.

33, 11 vix hinzugefugt nach Luchs.

33, 12 ciet] richtiger scheint die La. der ed. vet. cient zu sein.

34, 13 diduci] Wfsb.; educi die Hss.

34, 14 ut dum] PFRD ; et dum .M.

35, 4 ut hinzugefiigt nach H. J. MuUer; Grunauer vermutet; qui
(^cum) .

.

35, 6 ipse] Fr. 1 ; ipsi die Hss.

35, 6 arcuerit . . circumdederit] jung. Hss.; arguerint . . circum-
dederint M arguerit . . circumdederit P.

36, 6 opperiemur] M; operiamur P opperiamur die ubrigen Hss.

36, 7 castra] Lov. 4; in castra MP.
36, 7 universos] M; uniuersosque P.

36, 13 quos] P; quod M.

37, 2 bribus privis binisque] Wfsb. ; singulis bubus binisque MPYU
(in P sleht am Rande aufserdem priuisque tunicit); singulis bubus pri-

uisque binisque tunicis RD.
37, 4 qua] Mg. vermutet quia.

37, 6 ac hinzugefugt nach Wfsb.

37, 8 quam] jiing. Hss. ;
quamquam MPD.

37, 11 interim et Romano] jung. Hss. : interim quia romano M
interim quia et romano P interimque et romano D: Mg. schreibt in-

terim Romano.
38, 4 Suessulanorum] Sig.; suessanorum die Hss.

39, 6 exsectos] Cl. Puteanus: eieclos dieHss.; Mg. schreibt electos

(= 'ausgezupft') nach Gebhard.
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39, 17 Mamercum] s. zu 1, 2.

40, 1 et hinzugefiigt nach Duk.

40, 2 turn] Harant ; tam die Hss.

40, 2 ac] L: ad MP.
40, 3 Corvinus] Mg. schreibt Corvus.

40, 3 is hinzugefugt nach .'\Ig.

40, 4 minore] J. Perizonius: minor die Hss.

40, 4 publicus halt H. J. .Mulier fur ein Glossem, das getilgt wer-
den musse.

40, S iis] jung. Hss. ; is MP.
40, 9 Jieque] Heusinger; ut neque die Hss. ; non utique Golisch

(vgl. S, 10, 11).

40, 9 er^o] die Hss. : Mg. schreibl ero und zieht dies zum vorher-

gehenden Satze. H. J. .Muiler vermutet: geretur, ut neque . . milites

(sim) milior (oder mitior (sim)) quam . . hostis. ergo . .

41, 3 Peteiino] Fr. 1: petelini die Hss.

41, 4 qui] .Mg. : uOi die Hss.

41. G aO Lautulis fugisset] Gr.
;
qni ab lautulis fugissent A\t^%S.

Wfsb. vermulet eorum esset, (princeps eorum fuisstt.) qui ab Lantuiis
fugissenl.

VIII, 1, 1 Mamercus] s. zu 7. 1. 2.

1, 2 evenit] U; uenit MP.
1, 4 eos] P; eos numen .M.

2, 5 usi] .Mg. sclireibt u.suri.

2, In suam] Wfsb. ; quam die Hss.

2, 10 eripuifse] Duk.; eripuissent die Hss.

2, 12 arcendo] Grunauer; arguendo die Hss.

2, 13 quo] jung. Hss. ; quod .MP.

3, 3 priusquam] .Mg. schreibt priusque quam.
3, 5 is hinzugefugt nach einer jung. Hs.

3, 9 per quos] D; quos .MP.

4, 3 est getilgl nach .Mg. : Wfsb. vermutete si foedus est, si so-

cietas, (si) aequalio iuris est; H. J. .Muller glaubt, dafs zu schreiben

ist: **' foedus (ratum oder auch aequum) est, si societas aequatio iuris

est. Vgl. 39, 37, 10.

4, 3 consilia] Mg. ; consules .MP. Vgl. 8, 13, 3: consiliis M cen-

sulibus P.

4, 4 esto] Mehler; esse M est P. sit Curio.

4, 5 Latio] PL; latii M.

4, 10 postulando] M^; postulando eo M'P.

5, 3 nunc] P; tunc .M ; dies mochte Mg. streichen.

5, 5 Roma] P; romam .ML.

5, 8 ipse atque] Alsch.; atque ipse die Hss.

6, 5 hominumque] PD; hominum M.

6, 11 in hinzugefugt nach Wsbg.
6, 14 uti] Sig. schreibt utique.

6, 15 in hinzugefugt nach Wsbg.

7, 4 sociisque] P ; sociis M.

7, 12 fati] jiing. Hss.
; facti MP. Hierzu bemerkt Wfsb.^: facti:

er wufste nicht, was er gelhan hatte (hielt falschlich seine That fur

loblich: vgl. § 13: ut me omnes . .) und was daraus foJgen, wie sie

aufgenommen werden wurde; vgl. Cic. de or. 2, 113: quid fiat, factum
futurumque sit; ebend. 2, 104; Liv. 4, 2, 4; 32, 17, 5. 26, 9'.
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7, 16 Romana res, solvisti] P; romana p soluiati M.
7, 16 meorumque] jung. Hss. ; meorum MPD meorumue Harl. 1.

7, 19 Tie] Gr. ; 7(ec die Hss.

7, 21 7«erio] Mg. : emerso die Hss. Wfsb.^, welclier emerso liest,

bemerkt hierzu ; 'In velul emerso . . animo ist die Hauptsache voran-
gestelit und in repente . . tam der Gedanke fortgesetzt, nachdem in

ciim . . stetissent der vor emerso bereits eingetretene Zustand kurz wieder-

holt (s. 3, 5, 8; 7,34,8: cum) und in postquam . . cruor die unmittel-

bare Veranlassung des Erwachens aus dem Staunen angegeben ist. emerso
ab wie Cic. de div. 1, 72; sonst ex: nur 22, 3, 1 de\

7, 21 tam] Crev. ; tum die Hss.

&, 4 duos] Mg. schreibt binos.

8, 6 frons in acie] D : foris in aciem Ml^ in aciem foris L.

8, 7 primam] Gr. ; unam die Hss.

8, 7 primum getilgt nach Guttling.

8, 8 vexillum getiigt nacli Lipsius, da die angegebene Zalil nicht

das vexillum. sondern den ordo. A. h. die den Manipeln entsprechende

Abteilung der Triarii bezeichnet, walirend § 4 ordo = vexiUum ist.

8, 11 Mg. vermutet {pro) proverbio.

8, 17 duxeranf] jung. Hss. : du.rerunt MP.
9, 3 gerebatur] P; gerebantur .M.

9, 4 ope M.] M (opern); ope P.

9, 7 oroqtu'] Forchhammer; feroque die Hss.

9, 8 Quiritium getilgt nach H. J. .Muller; Gr. schrieb />ro re publica

(populi liomani) Quiritium.

9, 9 insiliuit] MP; insiluit jungere Hss.

9, 10 visus] .M: uisu P.

9, 11 prima] Wfsb. : primo MP.
9, 12 est] MP; esaet Sicsbye, und so .M?.

9, 14 addiderantqup] P; addfrantque .M.

10, 3 pellerent vi] Mg. schreibt pellerentque.

10, 12 hostiam] Jung Hss. ; hoslia .MP.

10, 13 die Worte sive hostia sive quo alio sind umgestellt nach

Mg.; in den Hss. stehen sie hinter divo vovere volet.

11,3 Lavinio] Mg. schreibt nach A. W. Zumpt Lanuvio.

11, 7 hastatos] P; hastatosque M.

11, 14 dodrante] Linsmayer: dodrantem die Hss.

11, 16 Romana data] rodata HD* redata M reddita D- data PFU.

11, 16 denarios getilgt nach Wfsb.

12, 4 Ti.] Diod. 16, 91 ; titius MPD.
12. 7 Lanuvio] MP; lauinio D; vgl. Nieb. RG. 3. 161.

12, 12 agro getilgt nach T. Faber.

12, 13 cuius tum] jiing. Hss.; tum cuius MP.
12, 16 ventum sit gelilgt nach .Mg.

13, 2 in hinzugefugt nach .Mg. Zu Latio ohne in bemerkt Wfsb.^;

'Da Livius nicht selten die Namen des Landes fur die des Volkes (s.

11, 13; 6, 3, 2: 7, 28, 2: 23, 41, 14) und den Daliv freicr gebraucht

(s. 4,5: caput Latio esse; vgl. 24,29, 3: civitatis statum .. beatiorem

fore) , so kann auch wolil Lalio an u. St. in dieser Weise aufgefafst

werden. Bei dem Abl. wiirde wohl in nicht fehlen; doch s. 1, 34, 8;

27, 37, 6; 29. 2, 2; zu 9, 46, 9.'

13, 3 H. J. Muller vermutet, dafs hinter haberet mit einem Semikolon
zu interpungieren und et zu streichen ist.
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13, 5 Mlurae] Sabelliciis; salurae die Hss.

13, 8 subegere] P; subiecere M.
13, IS quod] Mg. schreibt quid.

14, 6 assium] .M^. ; passum die Hss.

15, 2 a hinzugefiigt nach ed. vet.

15, 4 appellatur] Lov. 4 ; appellala MP.
15, 8 dejctra] Mg. schreibt extra.

15, 9 Publilius] Glar.
;
publius MP. Ebenso IG, 12. 17, 11.

15, 9 primus] Duk.
;
primum die Hss. Vgl, Anh. zu 6, 11, 7.

16, 13 ei hinzugefugt nach .Mg.

17, 2 cojiparato] P; conparando M.
17, 6 ut] PFRD; ut et M.

18, 1 C.] Sig.; f. MP; vgl. Cassiodor und Diod. 17, 74.

18, 4 noxae] P; noxiae .M.

18, 12 fuisse] Cri-v.
;
fecisse die Hss., fecisse (deos) Wsbg.

19, 10 Fundos] jung. Hss.
;
fundanos MP.

20, 7 carcere] Mg. ; carcerem .MP.

21, 6 mitior] Duit. ; melior die Hss.

21, 6 rosponsum] eine jiing. Hs. ; responsa MP.
22, 2 Ilernicorum] Alsch. ; sf./jiorum .AI segninorum PD.

.

22, 4 praeteriti iam] H. J. .Mulier; praeteritam MP; praeteriti ver-
mutet Wsbg., praeteriti iam (diu) Grunauer,

22, 4 tribunatumque plebei pelentibus proximis comitiis absens]
H. J. .Miiller; tribunatuque plebei proximis comitiis absens petentibus
die Hss., tribunaturnque plebei proximis comitiis absens peten(s prae-
sen)tibus J. van der Vliet.

22, 5 urbibus] Wsbg. vermutet (in) urbibus.

22, 9 ad Capuam hinzugefugt nach H. J. Muller, (Capuae) J. van
der Viiet.

23, 1 Romae conpertum getilgt nach Sig. Wfsb.'' behalt die Worte
bei und hat Cornelius nicht; er nimmt nach miserat eine Lucke an und
bemerkt: 'Da der Abgang beider Konsuln § 13 und 22, 10 angedeutet
und dann gesagt ist, dafs von beiden Konsuln Nachrichten eingelaufen
seien, so sind wohl hier die Worte, welche die Meldung des Cornelius

anzeigten, ausgefallen'. H. J. .Miilier vermutet, dafs zu lesen ist (nun-
tium) miserat, Cornelius . .

23, 2 Cornelii^s] DL; fehlt in MP.
23, 9 regat] P; regant .M.

23, 9 vocasset] jiing. Hss. ; uocassent MP; vgl. 5, 50, 1 und Anh.
zu 31, 22, 6.

23, 10 Lucke angenommen nach Mg.
23, 12 Q.] P; fehlt in den ubrigen Hss.

23, 15 oriens] A. Rubens; oriente MP.
23, 15 esse] P; esset ML.
23, 17 tandem] jung. Hss. ; tamen MP.
24, 3 transmisil] P; transmisisse M.

24, 4 ceterum ut] ed. vet. ; ut ceterum .MP.

24, 4 ex Lucanis] M; consentiam ex lucaais P. Dieses consentiam
gehort in die folgende Zeile.

24, 4 .Ipulorum hinzugefugt nach Wlsb.

24, 4 Consentiam hinzugefugt nach Cluverius.

24, 4 ac Terinam] Sig. ; acrenlinam .M acerinam P.

24, 7 inundatis] Mg. ; inundates M inundantes P.
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24, 9 congressum] M ; congressus P.

24, 12 Sotimus] P; postimus M.

24, 13 quos] Ascensius ; quod MP.
25, 5 patiebantur gelilgt nach Gr.

25, 6 ipsi] Gr. ; ipsis die Hss.

25, 6 in hinzugefugt nach Gr., der iam in in veranderte.

25, 12 inceptum] P^FRD; inceptum is M inceptius P'.

26, 4 via .. ferente] D; uiam .. ferentem MP.
27, 9 mitluntur] RD ; 7nilte\antur M mittantur PFU; Frigell ver-

mutet mitterentur.

28, 1 JM«] die Hss.; ius est R.

28, 2 poterant] eine jung. Hs. ; accenderant MP.
28, 3 ?/« getiigt nach Mg.
29, 3 non hinzugefugt nach Duk.

29, 13 fl] Mg. ; aut die Hss. NVfsb.^ welcher aut liest, bemerkt
dazu : 'Auch zu aut mililum ira ist militum zu denken : s. 16, S: beide
Momente sind auseinander gehalten, wie 3S, 11, obgleich sie auch hatten
verbunden {ac vulnerum ira) oder das eine aus dem andern abgeleitet

(a vulnerum ira) werden konnen'.

30, 1 vertit] .MRD; uertitur PFU.
30, 6 agmen] VVsbg. vermutet: aclem.

32, 8 es] jung. Hss.; est .MP.

32, 9 quae singula] ed. vet.; singula quae die Hss.

32, 11 ullima in cuntione] Wsbg. nach K. Heusinger [ultima iam in

contione); iam in contione)>\ iam in conlione P; Harant vermutet tumul-
tum iam in conlionem inicientes^ was Beachtung verdient; s. 32,30. 11.

32, 2 cum hinzugefugt nach jung. Hss.

33, 3 contentione] L; conuentione .MP.

33, 5 iterata] P; iterat .'^ID iteratur jung. Hss.

33, 9 ciim hinzugefugt nach Fr. 1 ; Harant schreibt nach einer jung.
Hs. equitiim escendit; sed deduci . .

33, 11 vicil] PFRD; uincit M.

33, 13 interesse] Gr. ; interesset MP.
33, 17 Jiullo] ed. vet. ; nullavi .M' nullum .M-P.

34, 6 dictatore ius] Duk. ; dictatorcm et ius .MP dictatorem ius

jung. Hss. WTsb.'' folgt MP und bemerkt dazu: ''dictatorem: die harte

Metapher (vgi. 5, 16, 9) ist vielleicht gewahlt. weil bezeichnet werden
soll, dafs das Wesen der Diktatiir, diese selbst durch Gestattung der

Provokation aufgehoben, den ubrigen Magistraten gleichgestellt werde;
das folgende et ius dictalurae ist dann erklarend hinzugefugt'. Kreyfsig

schlagt vor in se potissimum dictatore (^virn) et ius . .

34, 9 sola] .Mg. vermntet soluta.

34, 10 iussu hinzugefugt nach Fr. 2.

35, 6 Fait] jung. Hss. ;/a6// .MPR. Hiernach vermutetFrigell Fabi, i ..

35, 8 degressum] Gr. ; digressum .MP.

35, 10 recessiiset] jung. Hss. ; reces.sit .MP.

. 36, 4 ita hinzugefugt nach .Mg.

36, 5 comitate] Gr. ; comitali .MP.

36, 7 dextere] jiinu. Hss ; dexter .MP.

37, 2 ambigebatur] Gr. ; agebatur .MP.

37, 3 Aulium] Gelenius; aulum .MP.

37, 7 clamatumque] H. J. .Miiller verrautet conc/a»iaf«OTyue ; vgl. 3,

50, 11; 7, 12, 3; 10, 32, 9; 41, 26, 2.
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37, 8 quod] jung. Hss.; quoruv) MP. Vgl. Val, Max. 9, 10, 1.

37, 12 auctores] P: auctorem M.

38, 6 luce deimnn ausus] PFRD; ausus liice demum M.

38, 7 id vero] Wfsb. verinutet, dafs ibi vero zu schreiben sei.

38, 10 at] ed. vet.; ei die Hss.

38, 11 (/;//57w<'] jijng:. Hss. ;
quisquis^W. Wfsb.'* benierkt zu quis-

quis: Von diesem Mird mehr das Neutrum in dieser Weise gebraucht

(s. zu 3S, 17, 13), seltener das Masculinuni; s. Tab. Herac. 1,13: quod
quemquam . . profiteri oportebil; Cic. ad fam. 6, 1, 1; Ciris 88.'

38, 15 equos virosque] H. J. Muller; equosque die Hss. ; Mg. schreibl

(i-e) equosque.
3'.t, 1 quae getilgt nach Mg. Wfsb.'' behalt es bei und bemerkt

dazu: 'Die Hinzuselzung von quae zu quiilis rsse instructissima potest

ist ungewohnlich: docb kann nach qualis vielieicht est oder essc solet

erganzt werden; vgl. CIL. II n. 2(12(3: huic ordo . . quantum cui plu-

rimum Ubertino decrevit .

40, 4 familiae] jung. Hss.; familia MP. Wfsb." bemerkt dazu:

familia . . traliunt kann gesagt sein wie 5, 37, 8: gcns . . compleve-

rant (vgl. 2, 14, 8; 5,40,4: 7,17,6; 21,7,7), so dafs an die Einzelnen

in den Familien gedacht ware. Andere zielien die La. familiae . . tra-

liunt (s. 4, 40, 3) vor, doch ist der Plural von quisque bei dem Reflexi-

vum aufser im Neutrum niclit sicher; s. 3,09,8; 39,31,12; vgl. 34,24,

7; 42,44.1.'

Drnck Ton J. 3. Hirschfeld in Leipzig.
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VOEWORT.

In den dreizelin Jaliren, welche seit dem Ersclieinen der

vierten Auflage dieses Heftes verstrichen sind, ist die Kritik der

vorliegenden Bucher zwar nichl vernachlassigt, aber doch etwas

stiefmUtterlich behandelt worden ;
quahtativ ist jedenfalls nicht

viel Bedeutendes geleistet, und doch harren gerade hier sehr

schwer verderbte Stellen der ghickhchen Heihing. Das Beste

haben wieder Madvigs Emendationes Livianae beigesteiiert,

dessen Vorschlage von ^Veirsenborn nicht mit derjenigen

Grilndhchkeit und Unbefangenheit geprilft uorden sind, die

man einem solchen Kenner des Lateinisciien und speziell des

Livianischen Sprachgebrauches meiner Meinung nach schuldig

ist. Mit den eigentlichen Herstellungsversuchen Madvigs kann

ich mich keineswegs iiberall einverstanden erklaren ; aber wo er

die Unhaltbarkeit der Uberheferung behauptet, da habe ich in

den meisten Fallen ihm beistimmen zu miissen geglaubt, und

ich kann nicht verhehlen , dafs mich haufig gerade Weifsen-

borns Erklarung von der Unrichtigkeit dessen, was die Hand-

schriften bieten, iiberzeugt hat. Im allgemeinen wird man,

so holTe ich, einen Fortschrilt in der Textgestaltung gegeii-

iiber den frilberen Auflagen anerkennen.

An folgenden Stellen weicht die fiinfte Auflage von der

vierten ab: VIHI 1, 9. 2, 4. 9. 3, 3. 5, 13. 6, 6. 12. 7, 15.

8, 7. 9, 9. 19. 12, 2. 3. 6. 13, 11. 16, 13. 17, 2. 3. IS, 9.

11. 12. 19, 7. 15. 22, 2. 3. 24, 5. 9. 25, 5. S. 26, 7. 28, 7.

29, 3. 10. 30, 9. 31, 7. 32, 10. 33, 6. 34, 7. 14. 20. 36, 2. 37,

7. 38, 8. 39, 10. 11. 40, 2. 41, 1. 3. 8. 16. 42, 11. 44, 10.

16. 45, 5. 12. 46, 1. 9. 11. — X 1, 4. 2, 5. 6. 9. 10. 15.

3, 7. 4, 2. 7. 6. 3. 5. 7. 2. 10. 11. 8, 3. 6. 11, 3. 14, 13.
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IS 11 10, 20. 20, ^. 21, 2. 8. 13. 22, 5. 6. 23, 3. 24, 3. 7.

OQ 4 07,^6. 30, 5. 9. 31, 5. 6. 33, 4. 6. 34, 1. 7. 35, 4.

36 7 18. 37, 9. 14. 38, 6. 39, 6. 15. 40, 6. 41, 5. 11. 43,

9. 12. 44, 6. 46, 6. 8. 16. 47, 1. — Auch in den beiden Peno-

chae sind einige Anderungen vorgenommen worden.

Im Texte kursiv gedruckte Worter fehlen in den guten

Codices, welche an der Spitze des Anhanges verzeichnet stehen,

und sind teils, wenn hinter dem Lemma nichts angegeben ist,

liingeren HandschriCten, teils alteren Ausgaben entnommen, teils

auf%orschlag neuerer Gelehrten eingesetzt worden.

Die Durchsicht des Kommentars ist nach densclben Grund-

satzen ausgefilhrt wie in den neuen Auflagen der bisher von

mir fertig gestellten BJinde. Die Anmerkungen zu diesen bei-

den Buchern (VllII und X) sind vielfach voUig umgestaltet oder

durch andere ersetzt ^vorden, ^vie denn die Neubearbeitung

die^es Ilefles viel mehr Zeit erfordert und viel mehr Muhe und

Arbeit verursacht hat als die Bevision irgend eines anderen

Hefte<5.

Ein dem Lemma oder einem einzelnen Worte beigefUgtes

Sternchen (*) bedeutet ^gl. den Anhang'.

Im Anhange sind die Lesarten des cod. Upsahensis (U)

volMandig verzeichnet nach der KoUation von F. W. Hagg-

strom in dessen Excerpta Liviana, Upsaliae mdccclxxiv (Upsala

Universitets Arsskrift 1874. Philosophi, Sprakvetenskap och

Historiska Vetenskaper IV).

Die Korrektur der Druckbogen hat Herr Gymnasiallehrer

GustavBeinhold gewissenhaft besorgt und Uberwacht.

BerlinimJunil890. H. J. Miiller.
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Sequitur luinc annum nobilis clade Romana Caudina pax 1
T. Veturio Calvino Sp, Postumio consulibus. Samnites eo anno 2

imperatorem C. Pontium, Herenni filium, habuerunt, patre longe
prudentissimo natum, primum ipsum bellatorem ducemque. is, 3

ubi legati, qui ad dedendas res missi erant, pace infecta redie-
runt, 'ne nihil actum' inquit 'liac legatione censeatis. expiatum
est (juidquid cx foedere rupto irarum in nos caelestium fuit.

satis scio, quibuscumque dis cordi fuit subigi nos ad necessila- 4

lem dedendi res, quae ab nobis ex foedere repelitae fuerant, iis

non fuisse cordi tam superbe ab Romanis foederis expiationeni
spretam. quid enim ultra fieri ad placandos deos mitigandosque 5

1— 12, 4. Die Einschliefsung der
Romer in den caudinischen Piissen.

Dion. 16, 3 f.; App. Samn. 4; Dio
Cass. fr. 36, 9— 18; Zon. 7, 26; Cic.

de olT. 3, 109; Calo m. 4t ; Val. Max.
5, 1 ext. 5; 7, 2 ext. 17; Gell. 17, 21,

36; Flor. 1, 11 (16), 10; Oros. 3, 15.

1. nobilis] beruhmt, beriichtigt

;

s. 22, 50, 1. — pax] wie 5, 2; pax
ist gesagl worden, weil die Sam-
nilen nach Liv. durch die spo/ixio,
nach anderen durch das foedus mit
denRomern diese verpflichten woll-
ten, Frieden zu schiiefsen. obgleich
dieser nichl zu stande kam ; vgL
T,6. 8, 1. 9, 12. 13. — fetio-io..
Postumio] s. 8, 16, 12.

2. imperaiorem] s. zu 8, 39, 9. —
Pontium] 8.5,46,8; oskisch Pom-
pies. — /lerenni] hier Vorname;
ebenso 3,4; 39,13,9; sonsl Gen-
tilname, wie 23, 43, 9. Cicero nennt
auch den Valer C. Ponlius. — pri-
mum] der erste der Bedeutung nach ;

T. Liv. III. 2. 5. Aull.

s.3,27. 1:8,8,17:23, 15,6; 26, 16,

7; 29,34,5.
3. ne ni/til . .] Vordersatz zu ex-

piatum est (= so wisset: es ist . .)

;

vgl. 16, 16; zn 1,28,5; anders 22,
1 8, 9. — ex foedere rupto] s. 8, 39,
10. 13: vgL zu 1, 23. 7.

4. salis scio] s. 1, 9, 4. — qui-
husrumque dis] es sind die bei

dem Abschluls des Bundnisses als

Zeugen (§ 7 : arOitri; 3, 2, 4: tesles)

angerufenen, welche dem, der das
Biindnis bricht, als einem .Mein-

eidigen ziirnen und nur gesiihnt

werden konnen, wenn alles gegen
den Bund Gethane und Genom-
mene wieder geordnel und zuruck-
gegeben ist; daher § 4: foederis
(n. violati) expiationem; § 5: pla-
candos deos; § 6: noxae; vgl. 1,

32, 10. — subigi . .ad] s. 41, 3 ; zu

6, 2, 13. — spretam] ist Part., nicht
Inf. (== spretam esse), und verlrilt

das Nomen abstr, : s. 8, 29, 3.

1
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homines potuit, quani quod nos fecimus? res hostium in praeda

6 captas, quae belh iure nostrae videbantur, remisimus; auctores

belh, quia vivos non poluimus, perfunctos iam fato dedidimus;

bona eorum, ne quid ex contagione noxae remaneret penes nos,

"t Uomam portavimus. quid ultra tibi, Uomane, quid foedcri, quid

dis arbitris foederis debeo? quem tibi tuarum irarum, quem
meorum supphciorum iudicem feram? nemineu) neque populum

S neque privatum fugio. quod si uihil cum potentiore iuris hu-

mani rehnquitur inopi, at cgo ad deos vindices intolerandae su-

9 perbiae confugiam et precabqr, ut iras suas vertant in eos, qui-

bus non suae redchlae res, non ahenae adcumulatae satis sint;

quorum saevitiam non mors noxiorum, non deditio exanimalo-

rum corporum, non bona sequentia domini dedilionem exsatient;

qui i)lacari nequeant, nisi iiauiiendum sanguinem laniandaque

10 viscera nostra }iraebuerimus. iustum est behum, Samnites, qui-

bus necessarium, el pia arma quibus nuha nisi in armis rehuqui-

11 tur spes. proinde, cum rerum humanarum maximum momentum
sit, quam propitiis rem, quam adversis agant dis, pro certo ha-

bele priora beha adversus deos magis quam iiomines gessisse,

2 hoc, quod instat, ducibus ipsis dis gesturos^ haec non laeta

magis quam vera vaticinatus exercitu educto circa Caudium castra

5. quid 2iltra . . quain quod , .]s. cu/n, weil der Gedanke zu Grunde
2S, 39, 1. — in praeda] unter der, liegt, dafs sie als Parteieii, wie vor

in der Eigenscliaft als, 'als' Beute; Gericlit, streiten wollen; s. 6, 14, S;

s. Nagelsb. § 123, 4. — belli iure] 41, 24, 10; vgl. zu 43,2, 6. — at]

vgl. zu 5,27,6. s. zu 1, 41, 3.

0. «MC<w/'eA] s. § 9; Liv. denkt nur 9. /lauriendum] s. zu 26,13,13.
an Brutulus (8, 39, 13); Appian: is 10. iustum . . pia] gerecht sind

'Pu)fir,v snQaa^svof oi Havvlraivs- die Kriege, welche unternomnien
xQo. atiifiaza av^ioiov tfiqovTsi un vNcrden, nachdem alles, was das

aixiovi ToiSs Tov noXs/uou ysyovu- uienschliche und das gottliche Recht
lai avr^Qr^y.Lxei. — ex contagione ..] fordert (§ 5), geschehen ist; s. 1,

s. 5, 6, 11. — noxae] 'Verschul- 22, 4; 31, 14, 10; 35, 33, 3 ; an u. St.

dung'; s. zu 2,54,10. liegl die Gereclitigkeit in der Not-

7. arhitris] welche nach ihrem wendigkeit der Verteidigung; 29,

Ermessen zu bestimmen haben, ob 31, 11 ist iustum belluin ein eigent-

alles zur Siihnung des Bundes- licher, vollstandiger Krieg; vgl. 42,

bruches (§4) Erforderliche gethan 18,1.

ist ; vgl. 32, 10, 5. — iraruni . . iudi- 1 1. adversis . . dis] s. zu 1, 46, 2.

cein] der entscheiden soll, ob dein — «c?yer«M*] gegen die Gotter gerich-

Zorn gerecht, meine Siihne {iuppli- tet; s. 6, 35, 4. — gessisse . . gestu-

ciorum) genugend ist. — iudicem ros] naml. i;o5 oder nos\ s. 4, 3. 10,

feram?] s. 3, 24, 5; entspiicht a7-it- 10; 1, 37, 6; 6, 6, 13; 22, 51, 2;

tris; vgl. 8, 23, S. 33, 8. — fugio] s. 23, 5, 15 ; 32, 35, 2.

S, 33, 8. 2. 1. circa Caudium] in der Nahe
S. cum polenliore] s. zu3, 37, 7; von Caudium, der Hauplstadt der
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quain polest occultissinie locat; inde ad Calaliam, ubi iam con- 2

sules Romanos castraque esse audiebat, niilites decem pastorum
habitu raitlit pecoraque diversos, alium alibi, baud procul Ro-
mauis pascere iubet praesidiis; ubi iuciderint in praedatores, ut 3

idem oranibus sermo cooslet: legioues Samnitium in Apulia esse,

Luceriam omnibus copiis circumsedere, nec procul abesse, quin

vi capiant. iam is ruinor, et aote de industria vulgatus, veuerat 4

ad Komanos, sed fidem auxere captivi, eo maxime, quod sermo
inter omnes congruebat. iiaud erat dubium, quin Lucerinis opem 5

Komanus ferret, bonis ac fidelibus sociis, simul ne ApuHa omnis
ad praesentem terrorem deficeret; ea modo, qua irent, consul-

talio fuit. duae ad Luceriam lerebant viae, altera praeler oram 6

superi maris, patens apertaque, sed quanto tutior, tauto fcre

Ujngior, altera per furculas Caudinas, brevior; sed ita natus 7

caudinischen Samniten. — lucat*]
= coHocat; s. 13, 3 u. a.

2. Culatiam] die Stadl liegt siid-

iicli von Capua, j. Giacomo delle

Galazze, niclil zu veiwechseln mit

dem nordlich von dem Flusse ge-

legenen Caiatia, j. Cajazzo. Von da
fuTute die Strafse wohl schon da-

mals, wie spater die Appische, iibei

Suessula nach Benevent , von w o

dann der Megnordlich uber Equus-
luticus nach Luceria eingeschlagen

werden konnte. — diversus] in ver-

schiedener(entgegengesetzter)Rich-

tung, d. h. an verschiedenen Punk-
ten in der Umgebung des roniischen

Lagers; wird naher bestimmt durch
alium alibi*.

3. ut . . cunslet] von dem Be-
grifl" 'befiehll' abhangig; constet:

wie in der Verbindung ratio con-
slal= {fi\.^ gleichbleibe: allesagten

in gleicher Weise aus; vgl. § 4:

congruebat. — Luceriam] die Sladt,

an der Nordwestgrenze Apuiiens,

in der Nahe des samnitischen Ge-
birges gelegen, war der wichtigste

Punkt fur die Behauptung Apuliens,

um das in den letzten Jahren ge-

kampft worden war; s. 8, 37, 3.

39, 16; vgl. 9, 26, 1. — umnibus
copiis] als ob Samnites vorher-
ginge; vgl. 35, 3, 1.

4. rumur, e(\*

5. ferret] bringen wurde (mufste),

wegen der NVichtigkeit des Ortes. —
bonis ac fidelibus . .] Liv. scheint

an ^, 25, 3 zu denken und anzu-
nelimen, Luceria sei ungeachtet des

Abfalls der Apuler (s. S, 37, 3), ob-

gleich sonst die Stadt auf der Seile

der Samniten steht (s. 12, 9ff.), Ireu

geblieben. Vielleicht war sie in

deni letzten Kriege (s. S, 37, 6) von
den Roniern eingenommen worden,
denn Fabius hat nachden Triumphal-
fasten aucli uber die Apuler trium-

phiert; s. zu S, 39, 16. — simut\

vgU 7, 32, 3. — praesenlem] vgl.

29, 4, 1. — ea] s. 1, 30, 4.

6. praeter oram superi rnaris]

durch das Gebiet der Vestiner und
Frenlaner. Lm aber auf diesen NVeg
zu gelangen und Samnium zu um-
gehen, hatte das Heer durch Cam-
panien an den Liris, dann an diesem
aufwarls und etwa uber Sora durch
das Gebiet der Marser und Paligner

ziehen mussen. — altera per . .]

"

uberBeneventuni, also mitlen durch
Samnium ; s. § 2. — Caudinas] der

Engpafs ist nach dem Volksstamm
oder nach der Stadt (§ 1) so ge-
nannt; durch die Lage der lelzteren,

etwas westlich von dem j. Monte-
sarchio, wird auch die Lage des
Passes im allgemeinen bezeichnet.

7. sed ita . .] statt des dem tutior

1*
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locus est: saltus duo alti, angusti silvosique sunt, moutibus circa

perpetuis inter se iuncti; iacet intcr eos satis patens, clausus

in niedio, canipus herbidus aquosusque, per qucm medium iter

8 est; sed antequam venias ad eum, intrandae primae angustiae

sunt, et aut eadem, qua te insinuaveris, retro via repetenda aut,

si ire porro pergas, per alium saltum, arliorem inpedilioremque,

9 evadendum. in eum campum via alia per cavam rupem Romani
demisso agmine cum ad aliasangustias protinus pergerent, saeptas

deieclu arborum saxorumque ingentium obiacente mole invenere.

cum fraus bostiUs apparuisset, praesidium etiam in summo saltu

10 conspicitur. citati inde rctro.quavenerant, pergunt repetere viam

;

entsprechenden pericidosior (alte-

ra.. brevior, sed periculosior ; ita

enivi

.

.) ist sogleich die Schilderiing

der Gegend selbst angekniipft. —
natus] bezeichnet oft die natiirli.che

BeschafTenheit [natura) von Ort-

lichkeiten; s. zu 22, 28, 6. — circa]

attributiv, = auf beiden Seiten sich

hinziehend.—perpetuis . .] die Berge
bilden eine ununterbrochene Kette

und ziehen sich von einem Passe
bis zum andern. — satis patens]

es ist das von dem Iscleros gebil-

dete, sich 7— S Miliien von Norden
nach Siiden hinziehende, 5 Millien

(1 Meile) von West nach Ost sich

erstreckende Thal zwischen Arpaia
und Montesarchio, noch jetzt valle

Caudina genannt, ein rings von Ber-

gen umschlossener Thalkessel (Nis-

sen). — in tnedio] medio subslan-
tivisch wie 1, 57, 9; 44, 41, 6. —
herbidus aquosusque] es war ein

feuchter Wiesengrund. — ^fer] spa-
ter die Appische Strafse.

8. primae angustiae] dasselbe,

was vorher saltus heifst. Da das
romische Heer bei Calalia stand,

wenig westlich von Maddaloni, so

war der nachste Weg, den es ein-

schlagen konnte, der iiber Arienzo
und Arpaia durch einen, besonders
zwischen diesen beiden Orten, en-

gen, 5 Millien sich erstreckenden
Pafs. Hier ist die Marschroute des
romischen Heeres anzusetzen, nicht,

wie Nissen annimmt, in dem mehr

nordlichen , sehr engen Thal des

Iscleros bei S. Agata de' Goti und
Mojano. — qtia te insinuavcris]

vgl. 44, 4t, 8. — alium saltum] es

ist derPafs von Montesarchio, durch
den die Slrafse nach Benevenl fuhrt,

vielleicht inpeditior genannt, weil

hier die Strafse mehr aufsteigt. —
ire porro pergas] wie 21, 22, 9;

vgl. 1, 37, 5; haufiger nur pergere
ire; vgl. § 10; zu 22, 53,9.

9. via alia per cavam rupem]
ist Umschreibung des § 8 gebrauch-
ten angustiae; das alia via korre-

spondiert mit dem folgenden alias

anguslias: alius . . alius \on zwei
Dingen gebraucht, wie 1, 21, 6;

zu 3, 28, 4. — demisso*] s. 7, 34, 3.

— cum]* — deiectu] vgl. 21, 37, 2.

— mole]* — protinus j)ergerent]

'vorwarts gehen', wie vorher § 8;

porro pergere.

10. citati] s. Praef. 11; zu 2,

10, 3. — sua obice] obex (vgl. 3, 1)

= Barrikaden, aus Baumen und
Felsstucken besteliend (s. §9); sua:

auch dieser Weg hatte 'seine' Ver-
barrikadierung. — relro . . repe-

tere] ein haufiger Pleonasmus; s.

§ 8. Das romische Heer, 4 Legionen
mit der entsprechenden Zahl Bun-
desgenossen und Reiter, war gegen
36000 M. stark und mufs selbst ohne
Trofs den grofsten Teil des etwa
2 Meilen betragenden Weges von
Arienzo bis zu dem Passe hinter

Montesarchio eingenommen haben.
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eam quoque clausam sua obice armisque inveniunt. sislunt inde

gradum sine ullius imperio, stuporque omnium animos ac velut

torpor quidam insolitus membra tenet, intuentesque alii alios, cum U
alterum quisque conpotem magis mentis ac consilii ducerent, diu

inmobiles silent; deinde, ubi praetoria consulum erigi videre et 12

expedire quosdam ulilia operi, quamquam ludibrio fore munien-

tes perditis rebus ac spe omni adempta cernebant, tamen, ne cul- 13

pam malis adderent, pro se quisque nec bortante ullo nec impe-

rante ad muniendum versi castra propter aquam vallo circumdant,

sua ipsi opera laboremque inritum, praeterquam quod bostes 14

superbe increpabant, cum miserabili confessione eludentes. ad 15

consules maestos, ne advocantes quidem in consilium, quando

nec consilio nec auxilio locus essel, sua sponte legati ac tribuni

conveniunt, militesque ad praetorium versi opem, quam vix di in-

mortales ferre polerant, ab ducibus exposcunt. querentes magis 8

quam consullantes nox oppressit, cum pro ingenio quisque fre-

merent, alius: "^per obices viarum, per adversa montium, per

silvas, qua ferri arma poterunt, eamus, modo ad hostem perve- 2

nire liceat, quem per annos iam prope triginta vincimus; omnia

aequa et plana erunt Romano in perfidum Samnitem pugnanti'

;

alius: 'quo aut qua eamus? num montes moliri sede sua para- 3

— slupor] geistige Erstarrun?, Un-
fahigkeit zu denken, bei der auch
der Korper {membra) gleichsam
starr wurde (torpor); vgl. 22, 53, 6.

11. qntsque] hat sich hier an aller

angeschlossen: einer sah den an-

deren an (s. 5, 8), indem jeder jeden
anderen, den er ansah, fur . . . hielt.

12. operi] Schanzarbeit, wie mu-
nienles . . muniendum zeigt ; s. 1 9, 9.

14. superbe inerepabant] s. 2,

45, 6.

15. advocantes] s. 7, 36, 9.— con-

silium . . consilio] Wortspiel. —
praetorium] ist, da § 12 praeloria

gesagt ist (s. 8, 11, 7), das eine

Feldherrnzelt, in welchem die Ver-

sammiuag der Offiziere statlfindet.

3. 1. per obices] vor- oder riJck-

Maits; daher der Plural. — per*
adversa montium] hier = per ad-
versos montes; s. 35, 7. — 7««] s.

2, 5. 8 ; hier = quacumque.
2. modo] = dummodo. — tri-

gi7ita\ rhetorische Ubertreibung, da

ilie Kriege nur 411—413 und 428
bis 433 gedauert haben; es ist mehr
an die lange Dauer der Karopfe mit

den Samniten uberhaupt gedacht.

—

vincimus] siegreich bekampfen ; s.

Tac. Germ. 37 : tam diu Germania
vincitur. — aequa et plana] vgl.

Sall. lug. 114. 2 : alia omnia virluti

suae prona esse. — perfidum]s. 1,3.

— pugnanti] = si ei pugnare
licebit.

3. quo aut qua eamus?] der zu

zu 2, S erwahnte Ausgang ist Liv.

unbekaniit oder besetzt, ein drilter,

eiii Fiilsweg in das Thal des Sab-

bato, war wohldem Heere nicht zu-

ganglich; man sollte daher keinen

Versuch der Eingeschlossenen, sich

durchzuschlagen, erwarten, doch s.

4, 2; vgl. 7, 34. 7. Der Wechsel
eamas . . paramus . . venias ist zu

beachten. — sede sua] von . . weg,
ohne a; s. 5, 22, 6; vgl. 1, 31, 2. —
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mus? (liim haec inminebunt inga, qua tu ad hostem venias?

armati inermes, fortes ignavi, pariter omnes capti atque victi

sumus; ne ferruni quidem ad bene moriendum oblaturus est

4 hostis; sedens bellum conficiet/ his in vicem sermonibus qua

cibi, qua quietis inmemor nox traducta est.

Ne Samnitibus quidem consihum in tam laelis suppetebat

rebus; itaque universi Ilerennium Ponlium, patrem imperatoris.

5 per htteras consulendum censent. iam is gravis annis non mih-

taribus sohim sed civihbus quoque abscesserat muneribus; in

6 corpore tamen adfecto vigebat vis animi consihi(pie. is ubi acce-

pit ad furculas Caudinas inter duos saUus clausos esse exercitus

Romanos. consullus ab nuntio fdii censuit omnes inde quam
7 primum inviolatos dimittendos. quae ubi spreta sententia est

iterumque eodem remeante nuntio consulebalur, censuit ad unum
8 omnes interficiendos. quae ubi tam discor(ha inler se vehit ex

ancipiti oraculo responsa data sunt, quamquam fihus ipse in

primis iam animum quoque patris consenuisse in adfecto corpore

rebatur, tamen consensu omnium victus est, ut ipsum in consi-

9 lium acciret. nec gravatus senex plaustro in castra dicitur advec-

tus vocatusque in consihum ita ferme locutus esse, ut nihil

10 sententiae suae mutaret, causas tantum adiceret: priore se con-

ren/flj*] der Konjunktiv wegen des 37, 25, 2), als auch bei Ortlich-

allgemeinen Gedankens (mit <?/wird keiten (36,12,11; 38, 3S, 6); aber

hier keine bestimmle Person ange- bei letzteren steht haufiger ab. —
redet). — pariter omnes] fafst das vigebat] vgl. 6, 22, 7.

Vorhergehende zusammen, wie Cic. 6. is ubi] dann folgt quae ubi

ad Quint. fr. 3. 1, 10: omnia, mi- und nochmals quae ubi. — ad]

nima maxima. — oblaturus est] 'in'; s. zu 1,20,5. — exercitus]
'.

. . entgegenhatten'. — bene mo- die zwei konsularischen ; s. § 10.

riendum] vgl. 21, 42, 4: bene mo- 7. ubi spreta . . est . . consuleba-

rienlium forluna. ur] s. zu 24, 1, (3.

4. in vicem] s. zu 43, 17. — 8. ancipiti oraculo] ein Orakel,

jMfl . . jMa] s. 8, 3. 41, 16; zu2, 35, das zweideutige Spniche erteilt.

4. — inmemor nox*] vgl. 7. 31. 8. — data] vgl. 8, 24, 2: data dictio\

Liv. scheint nur eine Nacht bis zx\^^x% reponsum ferre 3,34,1.

—

zur tJbergabe anzunehmen; anders consensti omnium victus est, ut . .]

Appian : SiirQiyjav eri aXlae rifii- diese pers. Konstr. mit 7it findet

Qns. oxvovvres avd^iov ri rrjs sich nur hier; ohne Objekt sagt Liv.

Ttolecos aoyaaaa&ai. — traducta so 3, 29, S : plebs vicit, ut quintum
est] s. 32, 2. — imperatoris] s. 1, 2. eosdem tribunos crearenl; 4, 25, 1.

5. iam] ist nachdrucklich vor- Haufig ist bei ihm die Wendung
angestellt wie 2,4; anders 3,58, 1; consensu victus : 2,57,4; 3,52, 10:

vgl. 5, 34, 3. — abscesseratmune- 5, 9, 8 ; 10, 13, 12 u. a. — consi-

ribus] der bjofse Abl. sowohl bei lium] Kriegsrat, verschieden von
AngabevonThatigkeiten, vondenen concilium 7,31,11. — nihil sen-

man sich getrennt hat (36, 35, 1; tentiae suae mutaret]s. zm^,^^,!.
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silio, quotl oplimiim duceret, cum potentissimo populo per in-

gens beneficium perpetuam firmare pacom amicitiamque; altero

consilio in multas aetates, quibus amissis duobus exercitibus

haud facile receptiira vires Romana res esset, bellum differre;

tertium nullum consilium esse. cum filiiis aliique principes per- 11

cunctando exsequerentur, %|uid, si media via consilii caperetur,

ut et dimilterentur incolumes et leges iis iure belli victis inpone-

rentur', 'ista quidem sententia' inquit "ea est, quae neque ami- 12

cos parat nec inimicos tollit. servate modo quos ignominia in-

ritaveritis: ea est Romana gens, qnae victa quiescere nesciat.

vivel semper in pectoribus illorum quidquid istuc praesens ue- 13

cessitas inusserit, nec eos ante multiplicos poenas expetitas a

vobis quiescere sinet.' neutra sententia accepta llerennius do- 4
mum e castris est avectus; et in castris Romanis cum frustra multi

conalus ad erumpendum capti essent et iam omnium rerum

inopia esset, victi necessilate legatos mittunt, qui primum pacem 2

10. beneficiitm] vgl. Dio 36, 11.

14. — in multas aetates] vgl. 4, 1 1 fF.

— differrc] bewiike er den Auf-

schub, da der Entscheidungskampf
doch einmal gefuhrt werden musse.

11. percunctaiido exsequeretur]

s. 16, 4; zu 3, 20, 2. — quid, si . .]

s. zu 4, 5, 3. — media via consilii]

umschreibend = medium consi-

lii/m; vgl. 12. 2; anch caperettir

pafst mehr zii consillum als zu via.

— iure belii] ist auffallend gestellt,

da es zu inponerentur gehorl; vgl.

34, 57, 7. — victis*\ nach Liv. hat

bis Jetzt ein wirklicher Kampf nicht

stattgefunden; vgl. 4, 1.

12. ea est] das ist 'eine' . .; anders

im folgenden Satze ea . . nesciat.

— neque . . nec] ohne Unterschied;

s. 9, 14; 8.29, 14. — ca est Romana
gens . .] davor ist etwa zu denken:
"so werdet ihr es zu bereuen haben';

s. Praef. 7 ; 7, 32, 6. — quae victa .
.]

vgl. 26, 41,9; 27,14,1.
13. quidquid isltic . .] = vivet

istuc (= istud). quidquid . . inus-

serit; vgl. Quint. 1, 3, 4: audacia
provecti quidquid illud possunt
statim osleJidunt; ebd. 6pr. 3: op-

timum fuit . . quidquid hoc est in

me infelicium litlei'arum . . flammis
inicere; ebd. 12, 6. 2. — inusserit]

vgl. 3, .58, 2.

4. 1. conatus ad erumpendum]
sehr oft schliefst sich das Gerun-
dium oder Gerundivum mit ad an

ein Substantivum mit esse an, be-

sondcrs wenn so die Begriffe des

Konnens, Wollens, Sollens ange-

deutet werden ; s. 4, 25, 7. 47, 3

;

21, 25, 10; 25,30, 11; vgl. IS, 14;

10, 36, 3 ; 32, 28, 4 : conatu gerendi
belli. — conatus . . capti essent]

vgl. 3, 5, 6; 21, 29, 5. Nach Cicero,

Dio und Appian haben die Romer
eine Niederlage erlitten (vgl. 9, II:

victoriam); auch Liv. setzt liier

Kampfe voraus, aber nur unbedeu-
tende, da nach ihm die Gotter und
das Fatum (s. 9, 10. 15) alles so ge-

woUt liaben. — omnium rerum
inopia] ebenso Dionys , Appian:
).iuM Ttistousvoi, Dio, Zonaras, ob-

gleich es kaum glaublich ist, dafs

das Heer, welches sein Gepack bei

sich hatte, also mit einem Mund-
vorrat auf mehrere Tage, wie ge-

wohnlich (s. 7 , 37, 11), versehen
war, schon am 2. Tage (s. zu 3,

3) an allem Xotigen Mangel gelitten
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aeqiiani peterent; si pacem non inpelrarent, uti provocarent ad

3 pugnam. tura Pontius debiellatum esse respondit et, quoniam
ne victi quidem ac capti fortunam fateri scirent, inermes cum sin-

gulis vestimentis sub iugum missurum; alias condiciones pacis

4 aequas victis ac victoribus fore: si agro Samnitium decederetur,

coioniae abducerentur, suis inde legibus Romanum ac Samnitem
5 aequo foedere victurum ; his condicionibus paratum se esse foedus

cum consulibus ferire; si quid eorum displiceat, legatos redire

6 ad se vetuit. haec cum legatio renuntiaretur, tantus gemitus om-
nium subito exortus est tantaque maestitia incessit, ut non gra-

vius accepturi viderentur, si nuntiaretur omnibus eo loco mortem
7 oppetendam esse. cum diu silenlium fuisset nec consules aut

pro foedere tam turpi aut contra foedus tam necessarium hiscere

possent, tum L. Lentulus, qui princeps legatorum virtute atque

8 honoribus erat: 'patrem meum' inquit, 'consules, saepe audivi

memorantem se in Capitoho unum non fuisse auctorem senatui

redimendae auro a GaHis civitatis, quando nec fossa valioque ab

ignavissimo ad opera ac muniendum hoste clausi essent et erum-
pere si non sine magno periculo, tamen sine certa pernicie pos-

.] eine 23, 5, 9. 13; 27, 21, 8; 30, 32, 2. —
aequo foedere] wie vor dem Kriege

;

s. 8, 2. 1.

5. foedus . . ferhe] vgl. 1, 24, 3;

dieses wird besonders genannt, da-

mit es im folgendenzuruckgewiesen
werden kann. — eorum] bezieht

sich dcm Sinne nach auf condi-

cionibus; s. zu4, 54,4; vgl.21,13, 8.

6. renuntiaretur] vgl. 7, 32, 1. —
incessil] absolut, = 'trat ein'; s.

2, 27, 10; 8, 17, 4; vgl. zu 1,17,4.— accepturi viderenlur, si nuntia-
retur] wir wurden accepluri fuisse

viderentur, si nuntiatum esset er-

warten. — oppetendam]*
7. turpi] so konnte das Foedus

nur in Bezug auf die erste Be-
dingung {inej-mes) genannt werden.
— kiscere] s. 6, 16, 3. — Lentulus]

s. S, 22, 8; die Nachkommen des

Lentulus haben sich, vielleicht nach
dem hier berichteten Auftreten des-

selben, Caudini^tmnnl ; s. 26, 48, 9

;

27,21,9; fast.cons. a.517.518; fast.

triumph.518; CIL. I S. \\l — qui]*

8. tinum . .] ist 5, 4S, 8 nicht er-

wahnt.

habe. — uti provocarejit

naive Forderung.

3. ac capti] ac vor c oft in der

I. Dekade, spater ganz selten; vgl.

II, 12. 13, 5. — fateri scirent]

wie 3, 12; zu 38, 52, 2. — iner-

mes] s. 3, 23, 5; 4, 10, 4: traditis

armis. — cum singulis vestimentis]

s. 15,6; 42, 7; zu 4, 10,4; 21, 12,

5; hier ist nur das Gewand ge-

meint, das die Soldalen am Leibe
tragen; vgl. Orosius: tantum sin-

gulis vilioribus operimentis ob
verecunda corporum tegenda con-
cessis. — alias] 'sonst' = reliquas.
— aequas] er wolle seinen Sieg
nicht geltend machen und einen

billigen Frieden schliefsen.

4. agro . . decederetur] d. h. was
die Romer an Land genommen hat-

ten, sollten sie zuruckgeben, dem-
gemafs auch die Kolonieen, wie Ca-

les und Fregellae, zuriickziehen. —
suis . . legibus , .] d. h. als selbstan-

dige Staalen, deren charakteristi-

sches Merkmal der Besitz der legis-

lativen Gewalt, folglich eigenes
Recht und Geselz ist; vgL 43,23;
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sent. quod si, iit illis dccurrere ex Capitolio armatis in hoslem 9

licuit, quo saepe modo obsessi in obsidentes eruperunt, ita nobis

aequo aut iniquo loco dimicandi tantummodo cum hoste copia

essel, non mihi paterni animi indoles in consiho dando deesset.

equidem mortem pro patria praeclaram esse fateor et me vel de- 10

voAere pro populo Romano legionibusque vel in medios [me] in-

mittere hostes paratus sum; sed hic patriam video, hic quidquid U
Romanarum legionum est, quae, nisi pro se ipsis ad mortem ruere

volunt, quid habent, quod morte sua servent? 'tecta urbis' dicat 12

ahquis *^et moenia et eam turbam, a qua urbs incohtur.' immo
liercule produntur ea orania deleto hoc exercitu, non servantur.

quis enim ea tuebitur? inbeUis videhcet atque inermis muhitudo. 13

tam hercule, quam a Gallorum impetu defendit. an a Veis exer- 14

cilum Camihumque ducem inplorabunt? hic omnes spes opesque

sunt, quas servando patriam servamus, dedendo ad necem patriam

deserimus ac prodimus. "^at foeda atque ignominiosa dedilio est.^ 15

sed ea caritas patriae est, ut tam ignominia eam quam morte

nostra, si opus sit, servemus. subeatur ergo ista, quantacumque 16

est, indignitas et pareatur necessitati. quam ne di quidem supe-

ranl. ite, consules, redimite armis civitalem, quam auro maiores

vestri redemerunf.' consules profecti ad i*ontium in conlo^iuium, b

cum de foedere victor agitaret, negarunt iniussu populi foedus

9. ut]* — armatis] s. 3, 50, 6. —
paterni aninii indoles] die Anlage,

einen Mut zu zeigen wie mein Vater;

s. 17, 10.

10. vel* in medios . .] stalt der

beiden korrespondierenden vel er-

wartele man ein blofses et an der

zweiten Steile, da das se . . . inmit-

lere* die Folge der Devotion ist;

s. 17, 13; 8,9,9; Cic. par. 1, 12; de

fin. 2, 61.

11. quidquid Romanarum legio-

ntim est] ubertreibend, wie3, 10:

inmultas; ganzanders wird 19,2(1.

die Macht Ronis geschildert. — pro
se ipsis] um sich der Schmach zu

entziehen. Wahrend sonst die Liebe

zum Vaterlande die Aufopferung des

Lebens fordert, ist es jetzt Pflicht,

die Schmach dem Tode vorzuziehen,

«m das Vaterland zu reiten ; s. § 15.

12. tecta] vgl. 5, 54, 2.

14. a Feis] weil Camillus zunachst

von dort mit dem Heere nach Rom
kam; s. 5, 46, 10: 22, 3, 10; vgL
Flor. 1, 17, 4: Lucan 5, 2S.

15. deditio] die Lbergabe in die

Gewalt des Feindes unter den von
diesem gesteilten Bedingungen (s.

4, 3); nach dem folgenden ite...

isl zunachst an die .Auslieferung der

Waffen zu denken.

16. necessifali] dem Falum; s. 9,

10. — ile] enlhalt die .Aufforderung

im aiigemeinen, wie age, agile; das

asyndelisch als Frkiarung folgende

redimite den bestimmten Befehi;

zuweilen ist ile nur Andeutung der

Eile; s. zu 1, 26. 11.

5. 1. negarunt . .] den hochsten

Magistralen wird sonst die Befug-

nis nicht bestritten, fur den Staat

verbindiiche Verlrage abzuschlie-

fsen; das Volk aber hat das Recht,

dieselben, wenn sie ohne seine Zu-
stimmung abgeschlossen sind, zu
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2 fieri posse nec sine fetialibus caerimoniaque alia soUemni. itaque

non, ut vulgo credunt Clauiliusque etiam scribit, foedere paxCau-

verwerfen. Deshalb wurde, wenig-
stens spater, bei dem Abschlusse
eines Verlrags liinzugefugt: id ita

rattim fore, si populns Romanus
censuisset; s. zu 21, 19, 3; vgl. zu

30, 43, 2 ff. —sinfi fetialibus . .] doch
scheinl es nichtallgemein anerkann-

ter Grundsatz gewesen zu sein, dafs

ein foedits nur durch Verniittelung

von Fetialen habe geschiossen wer-
den konnen; s. Cic. de inv. 2, 91 : m
eo foedere^ qitod factum est quon-
dam citm Samnitibus, quidam adu-
lescens nohilis porcuin sitstinuit

iitsstt imperaloris. Da hier nun ein

adulescens das Opfertier hiilt, so

wird vorausgesetzt, dafs Fetialen,

denen dies oblag, nicht anwesend
waren, der Vertrag also nur von
den Konsuln geschlossen wurde;
vgl. Mms. StR. 1-, 239 ff. — caeri-

monia] kollektiver Singularis. —
alia] "die sonstige'; vgl. zu 10, S, 4.

2. ut vulgo . .] dafs dies die An-
nahme vieler Hisloriker, nicht btofs

des Claudius Quadrigarius war, zei-

gen die zu 1,1 angeluhrlen Stellen;

vgl. die Periocha; Val. Max. 6, 1, 9.

Dagegen ist zu bezweifeln, dafs alle

geglaubt haben, das foedus habe
durch Fetialen geschlossen werden
mussen ; s. die St. aus Cicero zu § 1.

Das foedus war ein unter religioser

Weihe. unter Schwuren und Ver-

wunschungen, die sich an das Opfer

knupften (s. 1, 24. Tj, geschlossener

Bund oder Vertrag,und dieser wurde,
weil ihn von Rom gesandle Felialen

schlossen, als vom Senate und Volke

anerkannt betrachtet; die sponsio

dagegen war ein der spateren civil-

rechtiichen Sponsio ahnlicher, mit

den in dieser gebrauchlichen Worten
und Formeln geschlossener Vertrag,

in dem sich die Parteien gegenseitig

zusicherten, dafs das, woriiber die

Sponsio eingegangen wurde, ge-

schehen solle; s. GaiusII194: unde

dicitur uno castt hoc verbo (dari

spondes? STponAco)peregrinum quo-

que obligari posse, velut si impe-
rator noster principem aliciiius

peregrini populi de pace ita in-

terroget: 'pacem futrtram spon-
des?^ vel ipsc eodem modo inter-

rogetur ; vgl. Rubino 1, 276ff. Wenn
auch die Sponsio, deren Anwendung
Liv. bei den Samniten voraussetzt

(s. zu41,20), urspriinglich eine sa-

krale Handlung war und bei der-

selben ein Eid abgelegt wurde (s.

Paul. Diac. S. 59: eonsponsor coniu-

rator ; Fest. S. 329 : spondere ; Danz,

Der sacrale Schutz S. 103 (f.), so ist

doch sehr zu bezweifeln, dafs Liv.

an eine solche Sponsio und nicht

vielmehr an die gewohnliche, wie

sie Gaius darstellt, gedacht hat.

Denn wenn es 8, 14. 9,3 religione

exsolvi heifst, so ist damit nur ge-

meint, dafs im vorliegenden Falle

die Sponsores nach dem Fetialrechte

auszuliefern seien (s. 10, 9), wah-
rend die obligatio des Volkes nach

8,4.9,4.16 nicht statthat. Hatte

Liv. eine religiose Verpflichtung bei

der Sponsio angenommen, so hatte

er nicht so wie § 3 sprechen, den Po-

stumius nicht so wie 8, 4. 9, 4 reden

und immer nur seine Verpflich-

tung gegen die Feinde erwahnen,

die gegen die Gotter verschweigen

lassen konnen; vielmehr sucht er

eben damit zu beweisen, dafs kein

Foedus, sondern eine Sponsio statt-

fand, durch deren nachtragliche Ver-

werfung weder die Gotter noch iiber-

haupt Eide verletzt wurden. — foe-

dere pa.x . .] der Friede wurde ver-

raittelst eines Foedus geschlossen,

d. h. die Erfullung der in dem vor-

her verabredelen Vertrage festge-

stellten Bedingungen wurde zuge-

sagt und diese Zusage durch ein

Foedus bekraftigt (s. 34, 57, 7; 37,

55, 3 ; 42, 62, 5:' Cic. de off. 3, 109)
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dina, sed per sponsionem facta est. quid enim ant sponsoribus 3

in foedere opus esset aut obsidibus, ubi precatione res transigi-

tur, per quem populum fiat, quo minus legibus dictis stetur, ut

eum ita luppiter feriat, quem ad modura a fetialibus porcus feria-

tur? spoponderunt consules, legati, quaestores, tribuni militum, i

nominaque omnium, qui spoponderunt, extant, ubi, si ex foedere

acta res esset, praeterquam duorum fetialium non extarent; et .5

propter necessariam foederis dilationem obsides etiam sescenti

equites imperati, qui capite luerent, si pacto non staretur. tem- 6

der Friede kam aber in dem vorlie-

genden Falle nichl zu stande; s. 1, 1,

3. quid enim . .] nach den § 1 an-

gedeuteten Grunden werden noch
drei andere hinzugefugt. — spon-
soribus , .] die Verpflichtung zur Er-

fullung des Vertrags konnten meh-
rere ubernehmen, dies jedocli nicht

allein wenn eine Sponsio, sondern
auch wenn von dem Feldherrn ein

Foedus geschlossen wurde. wie sich

in dem Foedus Numantinum Ti.

Gracchus und andere Offiziere ver-

pflichteten; s. Plut. Ti. Gracch, 7;

Gell, 6, 9. 12; .Mms. SlR. 1-, 240. —
aut obsidibus] der zweite Grund

;

indes hat Liv. selbst erwahnt, dafs

bei einem Bundnis Geiseln gestellt

werden ; s, 30, 37, 6; 34, 52, 9; aller-

dings ist die Zahl der jelzt gestellten

weit grofser als in anderen Fallen,

— precatione] d. h. die Verwun-
schung dessen, der den Verlrag ver-

Ietzt,_ das Gebet , dafs die Gotter

den tJbertreter strafen mogen; das
folgende per . . feriatur ist die For-
mel dieser Precatio, Durch die

Gegenuberstellung von sponsoribus
und precalione und durch die Vor-
anstellung von spopondenint wird
ein solcher Nachdruck auf diese Be-
grifTe geiegt, daf> sponsio und pre-
catio einander entgegengesetzt er-

scheinen; s, 9, 4, — fial, quo mi-
nus , .] Tgl. zu 4, 31. 5 : nffii/ effecit,

quo minus; gewohnlich sagt Liv,

stat per aliquem, quo minus. —
dictis] wie 38, 37, 5, — porcus] s,

1,24,8.
4, spoponderunt . .] mit diesen

Worten geht Liv. auf die Erzahlunsr

zuriick, giebt aber zugleich in §4
eine weitere Ausfuhrung des ersten,

in § .5 des zweiten der § 3 angegebe-
nen Grunde, — consules . .] .\ppian :

couvvo^' . . 01 vrtaroi . . y.nl tauia
Sio y.ai rn^idoyai raaanoES xal yt-

}.iaoyoi SaiSeyn; bei Liv, sind die

legati , wohl nach spaterem Ge-
brauche, vor den Quastoren ?e-
nannt: s. 4, 7, 38, S; Mms, StR.^^S
552. — nominaque . .] wo sich diese

fanden, ist nicht bemerkt; schwer-
lich in einem ofTenllichen Doku-
mente, da der V^ertrag nicht ge-

nehmigt wurde. — duorum fetia-

liuni] t)am].nomina: es mufsten also

wenisstenszwei Fetialen thatissein;

s, Marq. StVw. 3, 401 ; Liv, selbst

erwahnl zwar 2, 33. 9; 4. 7, 12, dafs

die Namen der Konsuln in den Ur-
kundon der foedera sich gefunden
haben, doch wird dies, da die Fe-
tialen im Auflrage des Feldherrn
den Eid leisteten (s. 30, 43, 9), nur
verkurzter Ausdruck sein; s. Mms.
StR. 12,238.2.

5. dilationem] die Spondierenden
verpflichten sich. dafs ein foedus,
ein Friedensvertrag (mit Senat und
Volk), geschlossen werden soll; s.

10. 9 : foedus ictiim iri ; vgl, 9, 12:

dafur, dafs dies geschehen wird,

werden die Geiseln gestellt; Ap-
pian : ia)5 aTta; 6 Sr;tio? iTfixpr^<fiar^.

— sescenti] die Ritter von zwei
Legionen; vgl. Gell. 17,2,21: cum
tantus arrabo penes Samnites po-
puli Romani esset. ' arrabonem^
dixit (Claudius) sescentos obsides

et id maluit quam pigjius dicere.
— pacto] vgl, 11,9.
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pus inde statutuni tradendis^obsidibus exercituque inermi mit-

tendo. redintegravit luctum in castris consulum adventus, ut vix

ab iis abstinerent manus, quorum temeritate in eum locum deducti

7 essent, quorum ignavia foedius inde, quam venissent, abituri: illis

non ducem locorum, non exploratorem fuisse; beluarum modo
8 caecos in foveam lapsos. alii alios intueri, contemplari arma mox

tradenda et inermes futuras dextras obnoxiaque corpora hosti;

proponere sibimet ipsi ante oculos iugum hostiie et ludibria vic-

9 toris et vultus superbos et per armatos inermium iter, inde foedi

agminis miserabilem viam per sociorum urbes, reditum in pa-

triam ad parentes, quo saepe ipsi maioresque eorum iriumphan-
10 tes venissent: se solos sine vulnere, sine ferro, sine acie victos;

sibi non stringere Hcuisse gladios, non manum cum hoste con-

11 ferre; sibi nequiquam animos datos. haec fremenlibus hora fatahs

ignominiae advenit, omnia tristiora experiundo factura, quam quae

12 praeceperant animis. iam primum cum singulis vestimentis in-

ermes extra vallum exire iussi, et primi traditi obsides atque in

13 custodiam abducti. tum a consuhbus abire lictores iussi paluda-

mentaque detracta : id tantam inter ipsos, qui paulo ante eos exe-

6. exercitu] Dat., wie 41, 7 ; 7, 2, 7 : 21, 50, 7. frementibus (iis) ist wohl
als Abl. abs. zu nehmen; s. 33, 1;

4, 33, 12. 60, 1 ; 21,57, 3. 7 ; 24, 42, 1

;

25,9, 13. 41, 2; 36,44,11; 37,38,6;
Tac.H.4,62;vgl.jedoch 14,1.33,2;
1,7,1; 25, 3, 14. — ignoniiJiiae] ist

entweder Daliv, abhangig von fa-
talis (s. zu 5, 19, 2), oder Genetiv
(s. 22, 53, 6). — experitindo] durch
die(bei der)Erprobung; s.zu 8,11,1;

44, 41, 4; vgj. die Schilderung bei

Tac. H. 4, 62. — praeceperant ani-

mis] s. 7, 26, 8.

12. extra . .] vgl. 23, 13. 32, 5;

10,35,9.
13. abire lictores . .] wie 8, 9, 9;

der beiden Insignien der hochsten
Gewalt, des durch die Liktoren mit

den fasces angedeuteten imperium,
wie der Auszeichnung des Ober-
befehlhhabers, des paludamentum,
beraubt, erscheinen die Konsuln als

gemeine Soldaten. — paludamenta]
s. Isidor 19, 24 : paludamentum pal-

lium fuit imperatorium, purpura
et auro distinctum ; vgl. zu 1, 26, 2.

— ipsos, qui] ohne eos, wie 34, 18;

21,45,5; 32,8, 14.

versu ; 22, 2, 1 : dilectu.— mittendo]

naml.5w6 iugum.— abituri] auch da-

zu gehort das vorhergehende essent.

7. ducem locorum] der auf die

Gefahren des Terrains hatte auf-

merksam machen konnen; Caes. BG.
6, 17, 1. — exploratorem] zum Re-
kognoszieren ausgeschickte Solda-

ten oder Abteilungen , verschieden

Ton den speculatores (Kundschafter,

Spione). — lapsos]*

8. tradenda] = quae tradejida

essent; s. 22, 59, 2. — proponere . .]

s. zu 2, 54, 6.

9. viam] der Marsch, hier zur Ab-
wechslung mit iler, welches schon
vorhergeht. — ad* parentes] vgl.

2, 49, 7 ; 22, 60, 13. — eorum] vom
Standpunkte desErzahlenden gesagt

(vgl. zu 5, 30, 5), wahrend sogleich

se folgt; s. 8, 8, 18; 35,46, 8.

10. manum . . conferre] s. zu 10,

43, 4 ; 26, 48, 1 1 ; haufiger ist manum,
manus conserere.

11. haec frementibus . . aduenit]

iiber die Auslassung des Pronomens
iis bei frementibus vgl. zu 4, 60, 1 ;
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crantes dedendos lacerandosque censuerant. miserationera fecit. 14

ut suae quisque condicionis oblitus ab illa deformatione tantae

maiestatis velut ab nefando spectaculo averteret oculos. primi con- 6

sules prope seminudi sub iugum missi, tum ut quisque gradu pro-

ximus erat, ita ignominiae obieclus. tum deinceps singulae legio- 2

nes. circumstabant armati bostes, exprobrantes eludentesque;

gladii etiam plerisque intentati, et vulnerali quidam necatique, si

vultus eorum indignitate rerum acrior victorem oftendisset. ita 3

traducti sub iugum et, quod paene gravius crat . per boslium

oculos, cum e saltu evasissent, elsi velut ab inferis extracti tum
primum lucem adspicere visi sunt, tamen ipsa lux ita deforme

iotuentibus agmen omni morte trislior fuit. itaque cum ante 4

noctem Capuam pervenire possent, incerti de fide sociorum et

quod pudor praepediebat, circa viam liaud procul Capua omnium
egena corpora bumi prostraverunt. quod ubi est Capuam nuntia- 5

tum, evicit miseratio iusta sociorum superbiam ingenitam Cam-
panis. confestim insignia sua consubbus, fasces iicloribus, arma 6

equos, vestimenta commeatus mibtibus benigne miltunt; et
'

venientibus Capuam cunctus senatus populusque obviam egressus

iustis omnibus hospitabbus privatisque et publicis fungitur offi-

4. incerti . . et quod] uber den6. 1. prope seminudi] s. 24,40.13 :

prope seminudus fugiens ; vgl. 4. 3

:

cum singulis vestimentis; Orosius;

exercitum . . armis etiam vestimen-

tisque nudatum , tanlum singulis

vilioribiis operimentis . . concessis.

Das wort seminudus findet sich vor
Liv. nictit und ist uberhaupt selten

gebraucht. — ita ignominiae obiec-

tus] es fehlt der Begriff 'zunachst',

der aus dem vorhergehenden pro-
ximus zu erganzen ist.

2. armati]* — plerisque] 'sehr

viele'. — necatique] s. 18, 13. 19.

27, 14 ; zu 3, 55, 13. — si . . offen-

disset] der Coni. iterativus zur Be-
zeichnung «iederholter Falle; vgl.

19,8; zu 1, 32, 13. — indignitate

rerum] d. h. infolge der unwurdigen
Behandlung, die sie erfuhren; s. zu

1,45,6.
3. per] s. zu 2, 3S, 3. — tum pri-

mum] jetzt erst; s. 44, 34, 6. — visi

sunt] naml. sibi; bei videor fehlt

mihi gewohnlich. — ita deforme]
ita = in solcher Weise , wie es

jetzt sichtbar wurde, 'so sehr'.

Wechsel im Ausdruck s. 29, 10; zu

1, 4, 2. — socioruni] s. 7. 1 ; S, 14,

10. — praepediebat] s. 44, 12 ; 7, 36,

3:8, 38. 13 : das Wort ist von Liv.

nach Piautus zuerst in Prosa ge-

braucht. — omnium egena] die

jeder Pflege und Sorgfalt entbehr-

ten; vgl. Veig. Aen. 1, 599: omnium
egenos. Dagegen Appian: y.ai tivcc

VTTO^iyia eScoy.er (IIovTioi] avToTi

is TOis aoocoaTOivTas y.ai ToofTjv
ay^oi Ttjs 'PojuTjS (feoea&ai.

5. evicit]* — superbiajn . .] vgL
7,31,6.

6. insignia] die paludamenta:
Vai. Max. 5, 1 ext. 5 sagt nur: pro-
tinus consulibus insignia honoris
. . praestiterunt. — lictoribus]* —
arma equos] s. zu 26, 4. 8. 5, 9; vgL
Val. Max. : militibus vestem arma,
equos commeatum benignissime

praestileriint.— benigne] 'reichlich'.

7. iustis . . hospitalibus] wie
iusta funebria, iusta militaria ge-

sagt; s. 8, 7; 24, 4S, 12 u. a. —
privatisque . , officiis] que knupft
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6 ciis. neqiie illis sociorum comilas vultusque benigni et adloquia

non niodo sermonem elicere, sed ne ut oculos quidem attolierent

9 aut consolantes amicos contra intuerentur efficere poterant: adeo

super maerorem pudor quidam fugere conloquia et coetus homi-

10 num cogebat. postero die cum iuvenes nobiies, missi a Capua, ut

11 proflciscentcs ad flnem Campanum prosequerentur, revertissent

vocalique in curiam percunctantibus maioribus nalu multo sibi

maesliores et abiectioris animi visos referrent: adeo silens ac

12 prope mutum agmen incessisse; iacere indolem illam Romanam,
ablatosque cum armis animos, non reddere salulem salutantibus,

non dare responsum, non biscere quemquam prae metu po-

tuisse, tamquam ferentibus adhuc cervicibus iugum, sub quod

13 missi essenl; habere Samniles victoriam nou praeclaram sohim

sed eliam perj)etuam, cepisse enim eos non Romam, sicut ante

Galios, sed, quod multo beliicosius fuerit, Komanam virtutem

7 ferociamque: — cum haec dicerentur audirenturque et deplora-

tum paene Homanum nomen in concilio sociorum fldelium esset,

2 dicilur Oflllius Calavius, Ovi fllius, clarus genere factisque, tum

3 eliam aetale verendus, longe aliter se habere rem dixisse: silen-

tium iliud obstinalum flxosque in terram oculos et surdas ad

omnia solacia aures et pudorem intuendae lucis ingentem moiem

privalis et jjublicis officiis an das V2.iacere]*—indole7n]dsiSyffesen,

Vofhergehende an, et verbindet also die angeborene Kraft: s. § 13. 4, 9.

nuTpublicismiiprivatis; das zweite 7, 4: ing-e7iia. — salutantibus]* —
enthalt einen steigernden Zusatz

:

7ion dare . .] vgl. Tac. H. 4, 72 : 7ieque

alies was Privatleute und Staaten solanlibus hovtantibusve responsa

einander zu ieisten verpflichtet sind, dabant. — metu] Angst und Nieder-

was mehr sein kanii als die Pflich- geschlagenheit. — fere^dibus . . cer-

len der Gastfreundschaft; vgl. 1, i-iCii?/*] Abl. abs. ; ihr Nacken tragt

45, 2. das Joch, wie die Sklaven die pa-ca

;

8. 7ieque . . 7ion modo . . eiicere]= s. 2, 30, 1.

tat7ien 7ton . . viodo non elice7'e. — 13. quod]* — bellicosius*] mufste

a7tiicos] die mancher schon wegen etwa bedeuten: worin sich noch

desConubiumsunterdenCapuanern grofsere kriegerische Tuchtigkeit

hatte; s. 23, 4,7. — cotitra ititu- gezeigthabe; das Wort wird sonst

ei-entur] s. 1,16, 6. nichl so gebraucht.

9. super] s. 2, 27, lU. 7. 1. cum haec . .] nimmt 6,10:

10. C2/7H. .]dieserVordersatz wird cu7n . . wieder auf. — deplvratimi

7,1 mit cutn haec dicerentur . . paene]zurWortstellungvgl. 31, 1, 5 ;

wieder aufgenommen. — fitiem] s. zu deploratmn vgl. 5, 40, 6. — con-

7,19,9; 10,35,1. cilio]*

11. 77iaioribus 7iatu] wie in Rom 2. Ofillius] findet sich nur hier;

die se7iio/-es, consulares; ebenso Calav ius koxr,m\, 9\sZ\x\\Ame, Ovius

vorher iuveties 7iobiles, wie in Rom als Vorname im Oskischen mehrfach

die Ritter; vgl. 8, 11, 16. — maestio- vor; vgl. 10, 38, 6.

res] mehr als am Tage vorher. 3. pudorem] verlegene Scheu;

— abiectioris]* wird nicht oft mil dem Gerundivum
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irarutn ex alto animi cientis indicia esse. aut Homana se igno- 4

rare ingenia, aul silentium iliud Samnitibus flebiles brevi clamo-

res gemilusque excitaturum, Caudinaeque pacis aliquanto Samni-
tibus quam Uomanis tristiorem memoriam fore; quippe suos 5

quemque eorum animos habiturum, ubicumque congressuri sint;

saltus Caudinos non ubique Samnitibus lore.

lam Ilomae etiam sua infamis clades erat. obsessos primum 6

audierunt; tristior deinde ignominiosae pacis magis quam peri-

culi nuntius fuit. ad famam obsidionis dilectus haberi coeptus 1

erat; dimissus deinde auxiUorum apparalus, postquam dedilio-

nem tam foede factam acceperunt, extemploque sine ulia publica

auctoritale consensum in omnem formam luctus est. tabernae S

circa forum clausae, iustitiumque iu furo sua sponte coeptum
prius quam indictum; lati clavi, anuli aurei positi; paene maestior 9

exercitu ipso civitas esse nec ducibus solum atque auctoribus

sponsoribusque pacis irasci sed innoxios etiam miUtes odisse et

uegare urbe lectisve accipiendos. quam concitationem animorum 10

fregit adventus exercitus etiam iratis miserabilis. nou enim tam-
quam in palriam revertentes ex insperalo incolumes, sed capto-

rum habitu vultuque ingressi sero in urbem, ita se in suis quis- 11

oder Gerundium verbunden; s. Curt. pacis und pericuU einander gegen-
iiber; Irauriger {als die erste) war
die zweite Naciiricht, die mehr
(nichtsowohl . . als . .) meldele; vgl.

Cic. de n. d. 2, 36.

10,2,20; Tac. H. 2, 53; vgl. 40,15.
5: cedendi modestia. — ex alto]

mufs als substantiviertes Neutrnni

mit cientis verbunden und tropisch

verslanden werden : aus der Tiefe

(= ex alto cieiitis animi*) ; vgl.

Seneca de ira 1, 19, 5; nun ex
allo venire nequitiam, sed suminu,
(juod aiunt, animu inhaerere ; uber
die Wortstellung s. 45, 11; zu 6,

23, 4.

4. aul..aut] s. zu Praef. 11. —
tristiorem] nachgestellt, wie 6, 10,

4; zu 25, 25, 7.

5. suos] s. 6, 7, 6 ; d. h. Romer wur-
den uberall mulig sein; die Sam-
niler dagegen wurden nicht uberall

durch caudinische Passe uuterslutzt

werden.
6. iam . . etiam]* s. zu 1, 48, 3 ;

etiam ist gesagt mit Beziehung auf

Capua; zum ganzen Ausdruck vgl.

22, 15, 1. — i?/a]'die ihnen wider-
fahrene' , w eii bei Romae an Ho-
viani gedacht wird; vgl. zu &, 2,

10. — magis] stellt ignominiosae

7. ad fainam] uber ad s. 22, 7

;

39, 1. 40,13; zu 1, 7,7. — auxi-
liorum] hier romische Truppen, die

zu Hulfe geschickt werden solien;

gewohnlich sind auxilia Truppen
von Bundesgenossen. — cunsensum
in . . est] s. zu 39, 50, (i.

8. tabernae , . clausae] s. zu 3,

27, 2. — sua spunte . .] s. 31, 9.

41, 17; zu 10, 36,3.
9. lati clavi] die Tunica mit brei-

tem Purpurstreifen, welche \on den
Senaloren getragen wurde; vgl.

Lange 2, 13. — anuli aun-i] hier-

bei denkt Liv. wohl an Senatoren
und Ritter, da diese spater goldene
Ringe wie jene trugen; vgl. 46,12;
23, 12,2; 43, 16, 14; Mms. StR. 3,

513, 4. — urbe tectisve] vgl. 22,

52,7; 26, 25, 12.

10. ex insperato] s. zu 2, 37, 8.

— in urbem] Appian: oi fiiv is
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que tectis abdiderunt, ut |K)stero atque insequentibus diebus

12 neuio eorum forum aut publicum aspicere vellet. consules in

privato abditi nibil pro magistratu agere, nisi quod expressum

senatus consulto est, ut dictatorem dicerent coraitiorum causa.

13 Q. Fabium Ambustum dixerunt el P. Aelium Paetum magistrum

14 equituni; quibus vitio creatis suffecti M. Aemilius Papus dictator,

L. Valerius Fiaccus magister equitum. nec per eos comitia babita;

et quia taedebat populum omnium magistratuum eius anui, res

ad interregnum rediit. inlerreges Q. Fabius Maxiraus, M. Valerius

15 Corvus. is consules creavit Q. Publibum Piiilonem tertium et L.

Papiriura Cursorem iterum baud dubio consensu civilatis, quod
nuUi ea tempestate duces clariores essent.

8 Quo creati sunt die, eo — sic enim placuerat patribus —
magistratura inierunt, sollemnibusque senatus consultis perfectis

2 de pace Caudina rettulerunt; et PubbHus, penes quera fasces

rois ay^ois Siefavyov vno atSoiiS,

01 Si vvxrbs {.sero) is rr,v no/.iv

iaf,eaav; ebenso Zonaras.

11. sids qiiisqne tectis] s. zu 2,

7, 1; vgl. Tac. H. 4. 72. — f^orum]

s. 6, 14, 8. — publicum]'^ Ait Offent-

lichkeit' , alles, was aufser dem
Hause ist ; vgl. 7, 4, 4.

12. in privato] scheint Liv. zu-

erst gebraucht zu haben ; vgl. 6, 31, 7

:

in hostico. — pro magistratu] s.

zu 8, 36, 1. — senatus consulto*]

dieses konnte auch unter dem Vor-
sitz des Prators gefafst werden;
den Diktator dagegen ernannte der

Konsul nicht offentlich; s. 38, 14.

13. Fabium] dies konnte der 8,

29, 9 erwahnte Fabius sein, er ware
hier aber mit dem Zunamen des

Vaters bezeichnet. — Aelium]*
14. Aemilius] vielleicht der CIL.

I S. 280 (vgl. S. 564) M. Aemilius

Q. f. L. n. Barbiila dictator ge-

nannte. — dixerunt] thatsachlich

nureinervon ihnen.— vitio creatis]

s. zu 8, 23, 14. — populum] die

Bestimmung ging aber vom Senate

aus ; wahrscheinlich ist das Moliv
dasselbe wie 6, 1, 5. 5, 6; S, 17, 4.

15. is] erst der zweite vollzieht

die Wahl ; s. 3, 8, 2; 8, 3, 5 ; 22, 34,

1 ; Mms. StR. l^, 95, 1. — Publilium]

s. 8, 22, 8. — Papi7'ium] s. zu

8, 23, 17; beide Konsuln sind vor

der gesetzmafsigen Zeit (s. 7, 42, 2)

wiedergewahlt. — iterum] konnte
Liv. nach seiner Ansicht, dafs Cur-

sor und Mugilanus verschiedene Per-

sonen seien, von Cursor nur sagen,

wenn er hier der Queile folgte, die

er 8, 23. 17 nur beilaufig erwahnt.
— karid dubio consensu civitatis]

heifst nicht, dafs das Volk der Grea-

tio des Interrex zugestimmt habe,

sondern die nach dem Vorsciilage

des Interrex erfolgte Wahl war eine

einstimmige gewesen, und dieser

Wahl folgte die Ernennung (Crea-

tio); vgl. 4, 51,3.

8. 1. sic enim placuerat . .] in

ahnlichen Falien findet sich dieser

Zusatz nicht; die Konsuln treten,

den ungewohnlichen Verhaltnissen

entsprechend , das Amt friiher als

gewohnlich an ; s. Mms. Chron. 101.

— sollemnibusqtie senatus consul-

tis* perfectis] s. 26, 29, 1 ; die ub-

lichen (hergebrachten) Senatsbe-

schlusse bezogen sich auf die Aus-
hebung, Verteilung der Amtsbezirke

der Konsuln u. a. m. — rettulerunt]

d. h. einer im Namen beider.

2. Publilius]* — penes quem . .]

Publilius hat die Fasces zuerst, weil
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erant, 'dic, Sp. Postumi', inquit. qui ubi surrexit, eodem illo

vultu, quo sub iugum missus erat, 'haud sum igoarus' inquit, 3

'coDsules, ignominiae, non honoris causa me primum excitatum

iussumque dicere, non tamquam senatorem, sed tamquam reum
qua infehcis belU, qua ignominiosae pacis. ego tamen, quando 4

ueque de noxa nostra neque de poena rettulistis, omissa defen-

sione, quae non difticinima esset apud haud ignaros fortunarum
humanarum necessitatiumque, senlentiam de eo, de quo rettuh-

stis, paucis peragam; quae sententia testis erit, mihine an legio-

nibus vestris pepercerim, cum me seu turpi seu necessaria spon-
sione obstrinxi, qua tamen, quando iniussu popuh facta est, non 5

teuetur populus Romanus, nec quicquam ex ea praeterquam
corpora nostra debentur Saranitibus. dedamur per fetiales nudi 6

vinctique; exsohamus rehgione popuhmi, si qua obhgavimus, ne

er der Altere ist; vgl. 2, 1, 8; Mms.
SlR. 12,39,4. — dic] s. 1, 32, 12:

dic
,
quid censes?; naml. de pace

Caudina ; vgl. 8, 20, 11. — surrearit]

die Senatoren hielten iangere V'or-

triige slehend; s. zu 27, 34, 7. —
eodem illo] s. 2, 2, lU. 36, 4. In

alten Aufzeichnungen war vielleicht

nur die Auslieferung der Konsuln
berichtet, wahrend die folgende

Darstelhing einer spateren Zeit an-

gehort, ais bereits durch die Ver-

handlung Gber den Vertrag mit

Numanlia ein Vorbild gegeben war;
vgl. zu3,39,2; 6,20,14. Postumius
erscheint der Anschaulichkeit wegen
allein ais Vertreter der Sache.

3. consules] er redet nur diese

an, weil sich das sogleich Folgende
auf dieselben bezieht ; vgl. 9, 10. —
non honoris causa] weil sonst die

angesehensten .Miinner zuerst auf-

gerufen werden ; s. 5, 20, 4. — non
tamquajn . .] s. 2, 2, 3 ; Cic. in Verr.

5. 82: si non tamquam virum, sed
tamquam aemutum removisset. —
qua . . qua] s. 3, 4.

4. quando] s. § 5 ; zu 3, 52, 10.

— noxa] s. 8, 35, 5; zu 2. 54. 10;
die durch den Abschlufs des Ver-
trages begangene strafbare Hand-
lung. — peragam] s. zu 3, 47, 4.— me] darauf liegt der Nachdruck

;

denn wenn auch der Magistrat das

T, Liv. 111. 2. 5. .VuQ.

Recht hatte, einen fur das Volk
bindenden Vertrag zu schliefsen, so
mufste es ihm, ura sich oder die

Vollziehung des Vertrages sicher zu
stellen, daran liegen, sich vorher
der Zustimmung des Voikes zu ver-

sichern, oder er raufste die Giillig-

keit des Vertrages von der nacli-

traglichen Genehmigung desselben
abhangig machen. — seu necessa-

ria] in diesem Falle konnte die

Sponsio nicht als turpis betrachtet

werden.

5. tamen] in Bezug auf das Zu-
gestandnis in /ne . . obstrinxi. —
quando] s. § 4. — praeterquam
corpora nostra] s. 9, 18; nur sie

sind verpflichtet, mit ihrer Person
fur das Versprochene zu haften. —
debentur] hat sich im Numerus an
das nachste Subjekt angeschlossen;
s. 10, 0, 5.

6. dedamur] mit Nachdruck asyn-
detisch angefii^t. Ebenso empfahl
Mancinus den .Antrag, dafs er wegen
des foedus JSumantinum ausgelie-

fert werden soUte; s. Cic. de off.

3, 109; de rep. 3. 28. — si qua
obligavimus] da die spatere civii-

rechtliche Sponsio ohne Eid und
Opfer geschlossen wird (s. 5, 2), so

kann bei derselben auch von einem
obligari und exsolvi religione nicht

die Rede sein; deshalb wird an
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quid divini liumanive obstet, quo minus iustuni piumque de in-

7 tegro ineatur bellum. intereaconsulesexercitum scribere, armare,

educere placet nec prius ingredi bostium fines, quam omnia iusta

8 in deditione nostra perfecta erunt. vos, di iumortales, precor

quaesoque, si vobis non fuit cordi Sp. Postumium, T. Veturium

9 consules cum Samnitibus prospere bellum gerere, at vos satis

habeatis vidisse nos sub iugum missos, vidisse sponsione infami

obligatos, videre nudos vinctosque hostibus deditos, omnem iram

10 hoslium nostris capilibus excipientes; novos consuleslegionesque

Romanas ita cum Samnite gerere beihuu velitis, ul omnia anle

11 nos consules bella gesta sunt.' quae ubi dixit, lanta simul ad-

miratio miseratioque viri iucessit homines, ut modo vix crederent

illum eundem esse Sp. Postumium, qui auctor tam foedae pacis

12 fuisset, modo miserarentur, quod vir talis etiam praecipuum

apud hostes supplicium passurus esset ob iram diremptae pacis.

13 cum omnes laudibus modo prosequentes virum in senlentiam

eius pedibus irent, temptata paulisper intercessio est ab L.

14 Livio et Q. Maelio tribunis plebis, qui nequc exsolvi religione

populum aiebant deditione sua, nisi omnia Samnitibus, qualia

u. St. ein Zweifel {si qua . .) aus-

gesprochen und 9, 4 durch die Ver-

letzung derselben die fides humana,
nicht die religio verletzt, also nicht

eine reiigiose, sondern nur eine

sittliche Verschuldung des Volkes
anerkannt, wenn es die einmal in

seinem Namen eingegangene Spon-
sio aufhebt. Diese Schuid soll durch
die Auslieftrung der sponsores auf

diese allein und von dem Volke
abgewalzt werden. — divini hu-
tnanive] auf diese Begriffe beziehen

sich chiastisch iustum piumque;
denn yium ist, was mit dem ius

divinum, iuslum, was mit dem ius

gentium ubereinstimmt. Beides war
in dem Fetialrechte enthalten; s. 1,

32, 6 ff. Hieran ist auch bei omnia
iusla § 7 zu denken; anders 1, 10.

7. deditione]*

8. si .. at] s. 1, 8; Tac. H. 4, 58:

si vobis (luppiter
,

Quirine) non
fuit cordi 7ne duce haec castra

i?ieorrupta et intcmerata servari,

at certe . .

9. sponsione . .] so konnle Liv.

den Foslumius sich nicht an die

Gotter wenden und sprechen lassen,

wenn er geglaubt hatte, dafs der-

selbe beim Eingehen derSponsio sie

als Zeugen und ais Racher der Ver-

letzung derselben angerufen hatte.

11. homines*] die Senatoren; s.

6, 15, 1; 27, 9, 14.

12. etiam praecipuum] statt Lob
sogar eine besondere, nur ihn tref-

fende Strafe.

13. taudibus modo*] mit nichts

weiler als nur mit Lob. — virum]

S. § 1 1 ; 2, 40, 9. — m sententiam . .]

sie stellen sich bei der Discessio

(s. zu 3, 41, 1) auf seine Seite. —
L. Livio] bei Gic. de off. 3, 109
heifst er Ti. Numicius.

14. exsolvi religione] s. § 6.

—

nisi ovinia . .] die Tribunen be-

haupten, dafs ohne Erfullung dieser

Bedingung der Vertrag nicht ver-

worfen werden diirfe (s. 11, 2) und
dafs die Konsuln usw. bei dem Ab-
schlusse desselben in ihrem Rechte

gewesen seien (neque se . .). Da
die Tribunen, welche sich hier unter
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apud Caudium fuissent , restiluerentur, neque seproeo, ({uod 15

spondeDdo pacem servassent exercitum populi Romani, poenam
uUam meritos esse ueque ad extremum, cum saciosancti essent,

dedi liostibus violarive posse. tum Postumius "^interea dedite' 9

inquit 'profanos nos, quos salva religione potestis; dedetis deinde

et istos sacrosanctos, cum primum magistraiu abierint, sed, si

me audiatis, priusquam dedantur, hic in comitio viigis caesos, 2

hanc iam ut iutercalatae poenae usuram habeant. naui quod de- 3

ditioue noslra negant exsolvi reiigione populum, id istos magis,

ne dedantui', quam quia ila se res habeat, dicere (juis adeo iuris

ietiahum expers est , qui ignoret? neque ego infitiaseo, patres 4

conscripti, tam spousiones quam loedera sancta esse apud eos

die Sponsoies niit einreclinen, die

Stadt nicht verlassen durfen, so

mufslen sie in einem besonderen
Auflrage im Lager gewesen sein;

s. 36, U; 29, 2U, 4; oder aber die

Annalisteu, welche an u. Sl. die Tri-

bunen in mancher Beziehung ahnlich

wie spiiler den Ti. Graccims gegen
die Verwerfung des foedus Numan-
tinum auftrelen iassen (s. Veil. 2, 2;

Plut. Ti. Gr. 7 ; App. ib. 83), nahmen
an, dafs sie ihr Aml erst nach der

Riickkehr des Heeres angetreten

hatten. Die Verhandlungen mufsten
dann erst nach dem lU. Dezbr. 433
stattgefunden haben, der Yertrag

im Sommer 433 geschlossen und
die Konsuln lange vor der Zeit ab-

gegangen sein; s. § l. 7, 14; vgl.

S, 20, 3.

15. pru eu\ s. zu 4, 56, 1. — ad
extremum] = denique; s. 34, 3, 2;

42, 23, 6; vgl. zu 1, 54, 2. — sacro-

sancU] schon als solche durften sie

nicht verhaftet oder verletzt wer-
den. Die Bereclitigung der Tribunen
zu dieser Behauplung wird 9, 1. 19

anerkannt; s. Mms. StR. 2^, 29U ff.

9. l. interea]* — prufanos nos]

liber den Mirsklang (der Worter s.

zu 5, 46, 3. — qiios]*

2. in coinHio] s. zu 22, 57, 3. —
intercalatac poenae . ,] damit sie

so [kanc) bereits fiir die verscho-
bene Strafe Zinsen davontragen.
Sonst kommt intercalatus (vgl. 1,

19, 6) in dieser Bedeutung nicht

vor und scheint hier nur gebraucht,

weil der Aufschub der Strafe in dem
Einschub des Tribunats zwischen
Schuld und Strafe seinen Grund
hat. — usiiram kabeant] wird sonst

von den Giaubigern gesagt, welche
die Zuruckzahlung des Kapitals fur

Zinsen, die sie erhaiten, zu ver-

schieben gestatten; hier wird iro-

nisch die Geifselung als Zins fur

den Aufschub dargestellt.

3. Eine gullige Sponsio kann
nur im Auftrage des Volkes einge-

gangen werden. — nain] davor ist

etwa der Gedanke zu erganzen:

dies konnt ihr mit voilem Rechte

Ihun; s. 3, 12; vgl. 21, 19, 2. —
negant exsolvi , .] die S, 14 hin-

zugefugte Bedingung wird uber-

gangen; vgl. Kap. 11. — iuris fetia-

lium] dafs in dem Fetialrechte (s.

1, 32, 5) die Auslieferung der Spon-

sores wie derer, die ein Foedus
geschlossen hatlen, angeordnet ge-

wesen sei , wird sonst nicht be-

richtet; auch entscheiden daruber

nicht die Fetialen, sondern der

Senat. — qui ig/ioret] qui statt ut

nacli vorhergehendem adeo , wie

nach tam nicht sellen bei Cicero;

vgl. 35, 30, 4: erat iter tale, per

quud vix .. agmen expediri pustet.

4. infitias eo] s, 6, 40, 4. — spon-

siunes]* — iuxta] 'nachst'; das

Wort ist bei Liv. nur hier und viel-
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liomines, apiid quos iuxta divinas religiones fides humana coli-

tur; sed iniussu populi nego quicquam sanciri posse, quod po-

5 pulum teneat. an, si eadem superbia, qua sponsionem islam ex-

presserunt nobis Samnites, coegissent nos verba legitima deden-

tium urbes nuncupare, deditum populum Romanum vos, tribuni,

diceretis et hanc urbem, templa, delubra, fines, aquas Samnitium

6 esse? omitto deditionem, quoniam de sponsione agitur; quid

tandem, si spopondissemus urbem hanc rehcturum populum Ro-
manum? si incensurum? si magislratus, si senalum, si leges

non habiturum? si sub regibus futurum? di mehora, inquis.

7 atqui non indignitas rerum sponsiouis vinculum levat: si quid

est, in quod obligari popuhis possit, in omnia potest. el ne iUud

quidem, quod quosdam forsitan moveal, refert, consul an dicta-

8 tor an praetor spoponderit. et hoc ipsi etiam Samnites iudica-

verunt, quibus non fuit satis consules spondere, sed legatos,

9 quaestores, tribunos mihtum spondere coegerunt. nec a me
nunc quisquam quaesiverit, quid ita spoponderim, cum id nec

consuhs ius esset, nec iUis spondere pacem, quae mei non erat

leicht noch 39, 9, 6 Praposition,

sonst immer Adverbium. — divi-

7tas religiones] bezieht sich chia-

stisch auf foedera (s. 34, 31, 4), da-

gegen fides humana auf sponsiones.

Dafs iibrigens die rechtmafsig ge-

schlossene Sponsio als Staatsvertrag

bindend war, geht teils aus 41, 20
hervor, teils aus Cic. p. Balb. 29:

ut quaeqne (civitas) nobiscum ma-
xime societate, amicitia, spo7i-
sione, pactione, foedere con-
iuncta est. — sancirr\ wie vorher

sancta, unter den Schutz der Gotter

stellen, so dafs der Verletzende von
ihnen Strafe zu fiirchten hat (wie

sie die sanctio in Gesetzen androht)

;

dies kann schon durch den Hand-
schlag, per dextram, geschehen;
vgl. 1, 21, 4. — quod populum te-

neat] was den Staat verpflichte.

5. nuncupare] s. 1, 38, 2ff. ; S,

9, 8.

6. omitto deditionem] wie die

Deditio, so kann auch die Sponsio
nur im Auftrage des Volkes er-

folgen. — di meliora] naml. dent:

verhute Gott!; vgl. zu 6, 18, 9. —

inquis] iiber den Singular s. zu 6,

40, 8.

7. atqui] s. 6, 37, 2; Gedanke

:

wenn man das zugiebt, dann foJgt,

dafs auch iiber geringere Dinge eine

Sponsio nicht eingegangen werden
kann; denn weder der Gegenstand
der Sponsio noch die Person des

Spondierenden (s. § 7), sondern nur
der Auftrag des Staates giebt ihr

Giiltigkeit. — in quod] *

8. koc] dafs auf die Person des

Spondierendennichtsankomme,son-
dern jeder die Sponsio vollziehen

konne.

9. Die Sponsio ist ohne Uber-

legung von beiden Seiten einge-

gangen worden (§ 9 — 15). — nec
.. quaesiverit] s. 11, 13; 5, 53,3;
7, 34, 5. 40, 12; zu 23, 3, 3. — quid
ita] s. 6, 15, 11; 27, 34, 13. — id]

naml. spondere; dem Konsul wird

so das Recht abgesprochen, eine

Sponsio einzugehen; s. 5, 1. 8, 4:

7ioxa; im folgenden wird der zu

weit gehenden Behauptung eine Be-
schrankung zugefiigt: der Konsul
durfte dem Feinde den Frieden nicht
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arbilrii, pro vobis, qui nihil mandaveratis, posseni. nihil ad Cau- 10

dium, patres conscripti, humanis consihis gestum est: di inraor-

tales et vestris et hostium imperatoribus mentem ademerunt.

nec nos in bello satis cavimus, et ilh male partam victoriam male 11

perdiderunt, dum vix locis, quibus vicerant, credunt, dum qua-

cumque condicione arma viris in arma natis auferre festinant.

an, si sana mens fuisset, difticile ilhs fuit, (hmi senes ab domo 12

ad consuhandum accersunt, mittere Romam legatos? cura se-

natu, cum populo de pace ac foedere agere? tridui iter expe- 13

ditis erat; interea in indutiis res fuisset, donec ab Roma legati

aut victoriam iUis certam aut pacem adferrent. ea demum spon-

sio esset, quam popuh iussu spopondissemus. sed neque vos tu- U
hssetis, nec nos spopondissemus. nec fas fuit ahum rerum exi-

timi esse, quara ut ihi velut somnio laetiore, quam quod mentes

garantieren ohne besonderen Auf-

trag und im Namen des Volkes. —
pro]*

10. nihtl

.

.] der Konsul verzichtet

auf eine Rechtfertigung seines Ver-

fahrens; die Gotter haben aUes so

gefugt; vgl. § 14: /a*; § 15: for-

tuna. — mentem ademeritnt} s. 44,

6, 14; zu 3S, 59, 6. Die 'Arri hat

beide Parteien verblendet, die Kon-
suln, dafs sie die Kriegslist der

Feinde, die Samniten, dafs sie die

Hinterlist der Konsuln beim Ab-
schlusse der Sponsio nicht erkann-

ten ; ohne die Gotter einzumischen,

sagt Zonaras : ur,8e airois (die

Konsuln ) iy.ovaicos TtQu^ai avra,
a).). avdyy.rj cvvsyouivovs, r^v ai-
rols £7tTjyayov oi noXifiioi . . iy.

SoJ.ov xat i^ iviSoas. oi •yoiv

anurr^Ouvres st, avrri7iarr^\Tr^aav,

oix av Sivaivro Siy.aioJS iyy.aXsTv

Tols avra7iarr]anai. Dafs die Sam-
niten eine erlaubte Kriegslist an-

wandten, die Konsuln unehrlich

handelten, wird nicht beachtet.

11. quaciimque condicione] s. zu

1, 3, 3. — in arma natis] s. zu 5,

37, 8; 30, 28, 11.

12. an, si] s. zu 7, 30, 14. —
di/'ficile fuit] s. 24, 5, 1. — ad
consultandum] absolut ; s. 24, 22,

IM. — accersunl] * — miUere Ro-
mam legatos] dies war allerdings,

besonders spater, fast stehender
Brauch (s. 30, 38, 4; 33, 13, 14;

37, 45, 19; vgl. 41, 7. 43, 21: 8,

36, 12), aber insofern verschieden,

als die Gesandten besiegter Volker
nach Rom kamen , um die Besta-

tigung der mit dem romischen Feld-

herren verabredeten Bedingungen
des Friidensvertrages durch den
Senat und das Volk zu erlangen.
— pace ac foedere] einen Frieden,

der vermittelst eines foedus ge-

schlossen und durch dieses garan-

tiert gewesen ware; s. 10, 9.

13. tridui iter] s. 44, 1, 4. —
i?i indutiis res fuisset] vgl. zu 2,

49, 9. — victoriam . . certam] vgl.

§ 15: vanam victoriam; kann als

Gegensatz zu pacem nur den Sinn
haben, dafs die Samniten das

romische Heer vernichten oder in

Kriegsgefangenschaft zuruckbehal-

ten konnten; ehenso liegt in § 14:

neque . . nec . . der Gedanke aus-

gedriickt, dafs die Konsuln einen

Antrag auf Genehmigung des ver-

abredeten Vertrages zu stellen sich

geweigert hatten. — ea demum . .]

unter der Voraussetzung donec . .

adferrent ware die Sponsio eine

das Volk bindende, aber dann auch
nicht notig gewesen.

14. neque . . nec] s. 3, 12. —
laeliore, quam quod] vgl. 33, 32, 7.
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15 eorum capere possent, nequiquam eluderentur el nostrum exer-

citum eadem, quae inpedierat, fortuna expediret, vanam victo-

riam vanior inritam faceret pax, sponsio interponeretur, quae

16 neminem praeter sponsorem obligaret. quid enim vobiscum, pa-

tres conscripti, quid cum populo Romano actum est? quis vos

appellare potest, quis se a vobis dicere deceptum? hostis an

civis? hosti nihil spopondistis, civem neminem spondere pro

17 vobis iussistis. nihil ergo vobis nec nobiscum est, quibus nihil

18 mandastis, nec cum Samnitibus, cum quibus nihil egistis. Samni-

tibus sponsores nos siimus rei satis locupletes in id, quod no-

strum est, in id, quod praestare possumus, corpora nostra et

animos: in haec saeviant, in haec ferrum, in haec iras acuant.

19 quod ad tribunosatlinet, consuhte, utrum praeseus deditio eorum
lieri possit an in diem differatur; nos interim, T. Veturi vosque

ceteri, vilia haec capita hiendae sponsioni feramus et nostro

10 supphcio Hberemus Romana arma.' movit patres conscriptos

cum causa tum auctor nec ceteros solum sed tribunos etiam

2 plebei, ut se in senatus dicerent fore potestate. magistratu inde

se extemplo abdicaverunt traditique fetiahbus cum ceteris Cau-

— nequiquam] der Begriff liegt

schon in eluderenlur und bezieht

sich mehr auf die Freude uber das

Traumbiid, welche eine nichtige

war.

15. fortuna] das wandelbare
Gluck, die rixvt der Zufall, dafs

die Samniten uns und wir sie tau-

schen konnten, — vanam . . va-

nior] s. zu 22, 24, 14. — quae ne-

minem . .] wird § 16— 19 weiter

ausgefiihit.

16. appellare] d. h. euch mahnen,
eure Pfiicht zu erfiillen; s. 11, 3;

Cic. ad Att. 1, 8, 3. — civem ne-

minein] s. 6, 20, 4.

18. Samnitibus . .] den Samniten
(von den Gottern ist nicht die Rede

;

s. 5, 2) sind w i r ais Sponsores zah-

lungspflichtige Schuldner, und wir

werden das leisten, was wir ver-

sprochen haben; reus ist hier nach
Festus S. 273 reus promittendo,
qui suo nomine alteri quid pro-
misit, non qui pro altero quid
promisit. — locupletes] s. Digest. 50,

16, 234, 1: locuples est qui satis

idonee habei pro ynagnitudine rei,

quam petitor restiluendam esse pe-
tit; vgl. Tac. Dial. 5. — in id . .]

scheint von dem im vorhergehen-

den liegenden Begriffe der Ver-

pflichtung abzuhangen, wie fidem
dare in allquid (s. 32, 24, 7; 33,

30, 10); wir haben uns nur fijr

uns verbindlich gemacht, nicht fur

den Staat, und sind daher auch
nur mit unserer Person verpflichtet.

— iras acuant] s. 40, 27, 5.

19. in diem differatm'] vgl. Digest.

17, 1 , 1 , 3 : mandatiim in diem
differri . . potest; == auf einen

bestimmten Termin, naml. bis die

Tribunen ihr Amt niederiegen, ver-

schieben. — sponsioni]* — fera-

7nus] darbringen zu dem in luendae

sponsioni ausgedrOckten Zweck. —
liberemi/s] den Staat von der Ver-

pflichtung, Frieden zu schliefsen,

befreien und ihm das Recht geben,

die Waffen zu ergreifen.

10. 2. abdicaverunf] nicht durch

die Kap. 9 angefiihrten Griinde,

welche die Ansicht des Tribunen
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dium ducendi. hoc senatiis consulto faclo lux quaedam adful-

sisse civitali visa est. Postumius in ore erat, eum laudibus ad 3

caelum ferebant, devotioni P. Deci consulis, aliis claris facinori-

bus aequabant: emersisse civitatem ex obnoxia pace illius con- 4

silio et opera; ipsum se cruciatibus ethostium irae offerre piacu-

laque pro populo Romano dare. arma cuncti spectant et bellum: 5

en umquam futurum, ut congredi armatis cum Samnite liceat?

In civitate ira odioque ardente dilectus prope omnium vo- 6

luntariorum fuit. rescriptae ex eodem milite novae legiones duc-

tusque ad Caudium exercitus. praegressi fetiales ubi ad portam 7

venere, vestem detrabi pacis sponsoribus iubent, manus post

tergum vinciri. cum apparitor verecundia maiestatis Postumi

laxe vinciret, "^quin tu' inquit 'adducis lorum. ut iusta fiat dedi-

tio!' tum ubi in coetum Samnitium et ad tribunal ventum Ponti 8

est, A. CorneHus Arvina fetialis ita verba fecit: 'qiiandoque hisce 9

homines iniussu popuh Romani Quiritium foedus ictum iri spo-

ponderunt atque ob eam rem noxam nocuerunt, ob eam rem.

nicht widerlegten , sondern durch

die Rucksicht auf das Wohl des

Staates {causa} und den Konsul
bewogen, legen sie ihr Aml nieder.

— fetialibus] diese besorgen nur

die aufseren Formalitalen. — hoc
senatits consuUo . .] nicht auch ein

Beschturs des Vclkes, Mie man nach

9, 12 erwartet und wie Gell. 17, 21,

36 berichlet ; vgl. Plut. Ti. Gracch. 7

;

App. Ib. 83; Lange 2, .591.

3. in ore* erat] ohne einen Ge-
neliv bei ore, wie Cic, de or. 3,

221; sonst auch in ore omnium;
s. Cic. in Verr. 2, 56 ; vgl. zu 35, 36,

2 : in oculis. — devotioni . . aequa-
hant] uber die Kurze des Ausdruckes
vgl. 18, 11; zu 40,11 und 8,18, 11.

— aliis claris facinoribus] wie z. B.

der des Curlius; s. 7, 6, 1. 34. 4.

4. obno.via pace] s. zu 6, 28, 7

;

pace: den zu schliefsen man sich

verpflichtet gefiihlt haben wiirde,

wenn nicht Postumius die Schuld
auf sicli genommen hatte.

5.en umquam , .] druckt Unwillen
und zusleich lebharten Wunsch aus;

s. zu 24, 14, 4.

6, dileclus] die Aushebung st.

des Konkretums die Ausgehobenen ;

diese (bestanden aus) waren lauter

Freiwillige; vgl. 5, 16, 5. — re-

scriptae] wieder gebildet, und zwsr
durch die Einzeichnung derselben

Soldalen in das Album der Legio-

nen; vgl. 7, 41, 4; 25, 6, 12. Ltas

Wort scheint sich in dieser Bedeu-
tung sonst nicht zu finden.

7. quin . . adducis*] s. 11. 4.

18, 11; zu l. 57, 7. — iusta] s.

1, 10.

8. coetum] wie concilium 7, 1

;

8, 39, 10. — tribunal] dieses hat

Pontius als imperator (s. 1, 2), wie

der Feldherr in dem romischen
Lager; s. 8, 32, 2: ebenso werden
ihm lictores und viatores beige-

legt; s. 11, 13: 10, 38, 7. — fetialis]

der Pater patratus; s. 1, 24, 6; zu

§ 10.

9. quandoq7ie] s. zu 8, 7, 15. —
hisce] s. zu 10, 37,6; diese Form des

Nom. Plur. mit s findet sich nicht

allein von Pronominibus. sondern

aucli von Substantiven und Adjekti-

ven bis in das 7. Jahrh. auflnschrif-

ten, wie keisce {= hice) magistreis ;

eisdem st. eidem, eis publiceis;

ques u. a.: s. Corssen, Aussprache
usw. der lat. Sp. 1, 752. — foe-

dus . .] s. 5 , 2. 5. — noxam no-

cuenint] das Substantivum pflegt



24 LIBER VIIII. CAP. 10. 11. a. u. c. 434,

quo populus Romanus scelere iupio sit solutus, hosce homines

10 vobis dedo.' haec dicenti fetiah Postumius genu femur quanta

maxime poterat vi perculit et clara voce ait se Samnitem civem

esse, illum legatum fetialem a se contra ius gentium violatum

:

11 eo iustius bellum gesturos. tum Pontius "^nec ego istam deditio-

2 nem accipiam' inquit, 'nec Samnites ratam habebunt. quin tu,

Spuri Postumi, si deos esse censes, aut omnia inrita facis aut

pacto stas? Saraniti populo omnes, quos in potestate habuit,

3 aut pro iis pax debetur. sed quid ego te appello, qui te captum

victori cum qua potes fide restituis? populum Romanum appello,

quem si sponsionis ad furculas Caudinas factae paenitet, resti-

4 tuat legiones intra saltum, quo saeptae fuerunt. nemo quem-

quam deceperit; omnia pro infecto sint; recipiant arma, quae

per pactionem tradiderunt; redeant in castra sua; quidquid pridie

habuerunt, quam in conloquium est ventum, habeant: tum bellum

in solclien Verbindungen durch ein

Attribut naber bestimmt zu wer-

den; hier fehlt das ietztere, weil

noxavi nocere eine archaische Wen-
dung ist; vgi. zu 45, 15, 5 : omnes,
qui servitutem servissent. — ob

eam rem, quo] aus diesem Grunde
(Beweggrunde) ubergebe ich, da-

mit dadurch . . — scelere inpio]

d. h. wenn der Staat ihr Versprechen
nicht erfiillte undsiezuruckbehielte,

wiirde er ihre Ruchlosigkeit teilen;

vgl. 1,14,3.
10. quanta maxime*] s. 24, 9;

10, 40, 8; der gewohniiche Aus-
druck ware quanta maxima ge-

wesen; s. zu 21, 41, 4. — se Sam-
nitem . .] dafiir erklart er sich in

derVoraussetzung, dafs die Deditio

augenommen wird; s. Gic. p. Caec.

98: quid? quem pater patratus

dedidit, . . cum est acceptus, est

eorum, quibus est deditus. Postu-

mius deutet dic angegebene Regel

so, dafs er durch die Auslieferung

aufhort Romer zu sein und in den

Verband des Volkes tritt, an das

er ausgeliefert wird, obgleich eo?"tf7n

est nur bedeutet: er gehort ihnen,

ist in ihrer Gewalt; vgl. Kieb. RG.

2, 72. — illum . .] jenen , einen

Gesandten, der Fetial sei; s. 11,

11; vgl. 1, 24, 5. — contra ius

gentium] s. zu 1, 14, 1. — eo

iustius] insofern nach der Aus-

lieferung der Krieg an sich schon

gerecht sei.

11. 1. tum Pontius . .] obgleich

Liv. durch die Annahme einer Spon-

sio statt eincs Focdus und diirch

die Rede des Konsuls das Verfahren

der Romer zu rechtfertigen gesucht

hat, so kann ersich doch ihreSchuld

nicht verhehlen (s. § 13) und liifst

den Redner den wichtigsten, von

Poslumius nicht beriihrlen, von den

Tribunen 8, 4 nur angedeufeten

Punkt ausfiihren.

2. quin . .] s. zu 10, 7,

3. appello] s. 9, 16.— c2/m qua . .]

vgl. 16, 3; 23, 19, 16. — populum
Romanum] weil nur dieses die Aus-
lieferung der Legionen anordnen

konnte. — saeptae fuerunl] s. zu

3, 26, 11.

4. nemo . . deceperit] s. zu 5,

44, 1 ; 7ie7no qnc7nquam ist verall-

gemeinernd slalt neuler alte7'um;

deceperit ist wirkliches Perfekl:

soll betrogen haben; s. 6, 14, 4;

anders § 13: moratus sit nemo.
Zum Gedanken vgl. 21, 10, 6. —
pro i7ifecto sint] sei so gut als

nicht geschehen, d. h. gelte als
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et fortia consilia placeant, tum sponsio et pax repudielur. ea 5

fortuna. iis locis, quae aiite pacis mentionem habuimus, gera-

mus bellum, nec populus Homanus consulum sponsionem nec

nos fidem populi Romani accusemus. numquamne causa defiet, 6

cur victi pacto non stetis? obsides Porsinnae dedistis: furto eos

subduxistis; auro civitatem a Gallis redemistis: inter accipien-

dum aurum caesi sunt; pacem nobiscum pepiijistis. ut legiones 7

vobis captas restitueremus: eam pacem inritam facitis. et semper
aliquam fraudi speciem iuris inponitis. non probat populus Ro- 8

manus ignominiosa pace legiones servatas; pacem sibi habeat,

legiones captas victori restiluat: hoc fide, hoc foederibus, hoc
fetialibus caerimoniis dignum erat. ut quidem tu . quod petisti 9

per pactionem, habeas, tot cives incoUimes, ego pacem, quam
hos tibi remittendo pactus sum, non habeam, hoc tu, A. CorneH.

hoc vos, feliales, iuris geutibus dicitis? ego vero istos, quos dedi 10

simulatis, nec accipio nec deiVi arbitror nec moror, quo minus
in civitatem obligatam sponsione commissa iratis omnibus dis,

quorum eluditur numen, redeant. gerite bellum, quando Sp. Po- 11

nicht geschehen; vgl. zu 7, 6, 8. —
forlia consilia] s. zu 25, 31, 6. —
tum] *

5. ea fortuna] in der Lage, wo
Einschiufs, Mangel usw. auf der

einen Seite war, Sieg auf der an-

deren. — quae] bezieht sich auf

beide Nomina; ebenso kabuimus,
letzteres in etwas verschiedcner

Bedeutung. — fidcin] die nicht haU,
was versprochen ist; vgl. 1, 9, 13;

Plaut. Merc. 2, 3,85 : tuam accusari

fidem.

6. defiet] = deficiet, ist aiter-

tiimlich; vgl. zu 5, 50, 7: confieret.

— furto] s. 31, 12; 44, 6. 13. —
i'os] s. 2, 13, 6. — inter accipien-

dum aurum] s. zu 6, 11, 5.

7. pepigistis] namL factum iri;

s. 10, 9. — speciem iuris] weil

namlich schon durch die Beachtung
der Formalilaten des Felialrechtes

der Krieg iustum Murdc; s. § 11;

1, 10.

8. non probai] s. zu 8, 13, 15:

vullis. — pacem sibi liabeat] es

mag den Frieden fiir sich behalten,

aber dann soU es auch lias fur den-
selben Empfangene hcrausgeben

;

vgl. Cic. p. Sull. 25; in gulem
Sinne steht sibi habere 26, 50, 12,— foederihus] kann nach Liv." An-
sicht, da es sich um eine Sponsio
handelt, nur allgemein genommen
werden , entsprechend pactio § 4
und 9. Die Pactio ist uberhaupt
ein gegenseitiges, auch ohne Be-
statigung des Staates gfiltiges tjber-

einkommcn, ein beliebig ausge-
druckles Versprechen. — dignum
erat] das halte geschehen sollen

nach .., das hatte entsprochen ..;

s. zu 8, 5. 3.

9. ut quidem] dafs aber du ..;

s. zu 4, 35, 8. — Ao*] * — hoc .

.

iuris] s. 5, 2, 8: koc .. servitutis;

zu 3, 2, 8; das ist nach eurer An-
sicht Voikcrrecht?; vgl. 21, 44,5.

10. nec dedi . .] ich erkenne es

nicht als eine Auslieferung an, da
die Legionen zuriickbehaiten wer-

den. — obligatam]* — sponsione

commissa] durch die angetretene

oder verwirkte Sponsio, indem das

von der Gegenpartei Geleistete (die

Herausgabe des Heeres) angenom-
men. das, wozu man sich dagegen
verpflichtet hat, nicht geleistet ist.
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stumiiis modo legatum fetiali^m genu perculit. ita di credent

Samnitem civem Postumium, non civem Romanum esse et a

Samnite legalum Romanum violalum: eo vobis iuslum in nos

12 factum esse bollum. baec Uidibria religionum non pudere in

lucem proferre et vix pueris dignas ambages senes ac consu-

13 lares fallendae fidei exquirere ! i, lictor, deme vincla Romanis;

moratus sit nemo, quo minus, ubi visum fuerit, abeant.' et illi

quidem, forsitan et publica, sua certe liberata fide ab Caudio in

12 castra Romana inviolati redierunt. Samnitibus pro superba pace

infestissimum cernentibus renatum bellum omnia, quae deinde

2 evencrunt, non in animis solum sed prope in oculis esse, el sero

ac nequiquam laudare senis Ponti utra(|ue consiHa, inter quae

se media lapsos via victoriae possessionem pace incerta mutasse

et beneficii et maleficii occasione amissa pugnaturos cum eis,

quos potuerinl in perpetuum vel inimicos tollere vel amicos fa-

3 cere. adeoque nuUodum certamine Ubatis viribus postCaudinam
pacem auimi mulaverant, ut clariorem inter Romanos deditio

Postumium (juani Pontium incruenta victoria inter Samnites fa-

4 ceret et geri posse beUum Romani pro victoria certa baberent,

Samniles simul rebeUasse et vicisse crederent Romanum.

12. ludibria] passende Bezeich-

nung des Verfahrens der Romer. —
71071 pude/'e . ..'] Ausruf des Un-
willens; vgl. 3, 58, 2. 67, 1; 4, 44,

4; 39, 43, 4; Ter. Phorm. 1042:
nil puder-e! Ad. 562: noTi pudu-
isse ve7'berare homi/iem senem! —
ambages . . fallendae fidef] L'm-

schweife, Ausfluchte, durch welche
die Erfullung des Versprechens um-
gangen werden soll; fallendde fidei

ist, wie schon die Slellung zeigt,

Dativ des Zweckes, zu exquirere
gehorend.— ac consulares] s.zn 4,3.

13. 7?ioratus sit nemo] s. zu 9, 9

und 2, 12, 11. Der Konj. Perf. ist

hier als Ausnahme zu betrachten

(st. miretur) ; vgi. Cic. de leg. 2,

19: separati7u nemo habessit deos.

— et illi quidem] s. zu 2, 2, 9. —
forsitan et] s. Verg. G. 4, 118: for-

sita7i et canerem; nach dem Vor-

hergehenden sollte man eine be-

stimmtere Erklarung erwarten. —
liberata fide] die gleichsam gebun-
dene, verpfandete Treue ist gelost,

das gegebene Wort gehallen ; vgl.

42, 13, 12.

12. 1. superba] vgl. 4, 3. —
evene)'unl] *

2. in a?iimis] ist gesagt konform
dem foigenden in oculis{s. 22, 12,6),

wie 6, 28, 6: in oculis ct auribus:

in aniino milii est bedeutet sonst

Mch erinnere mich' oder 'ich beabsich-

tige', an u. St. : Mch stelle mir vor,

es schwebl mir vor'. — utraque]

s. 10, 1, 5; zu 27, 22, 2. — media
. . via] s. 3, 11; zu 44, 8, 9. —
p7tgnaturos] sie wijrden in der Lage
sein zu kampfen, wiirden kampfen
mussen.

3. nuUodum] s. zu 3, 50, 16. —
libatis*] s. 21, 29, 6; 42, 30, 6. —
mutaverant] intransitiv; s. 3, 10, 6;

39,51, 10.— inter Romanos ..Sam-
niles] streng durchgefuhrte chia-

slische Wortslellung. Der hier ge-

schilderten Stimmung entspricht das

§9 0". Erzahlte; der zunachst ge-

schilderte Abfall der Stadte Iritt

storend dazwischen.
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Inter haec Satricani ad Samnites defecerunt. et Fregellae 5

colonia necopinalo adventu Samnilium — fuisse et Satricanos

cum iis satis constat — nocte occupata est. tiraor inde mutuus
utrosque usque ad lucem quietos tenuit; luxpugnae initium fuit, 6

quam aliquamdiu aequam, et quin pro aris ac focis dimicabatur

et quia ex tectis adiuvabat inbellis muititudo certamen , Fregel-

lani sustinuerunt. fraus deinde rem inclinavit, quod vocem au- 7

diri praeconis passi sunt, incolumem abiturum, qui arma po-

suisset. ea spes remisit a certamine animos, et passim arma
iactari coepta. pertinacior pars armata per aversam portam eru- S

pit, tutiorque eis audacia fuit quam incautus ad credendum ce-

teris pavor, quos circumdatos igni, nequiquam deos fidemque

invocantes, Samnites concremaverunt.

Consules, inter se partiti provincias, Papirius in Apuliam 9

ad Luceriam pergit, ubi equites Homani obsides ad Caudium dati

custodiebantur, Publilius in Samnio substitit adversus Caudinas

legiones. distendit ea res Samnitium animos, quod nec ad Luce- 10

12, 5—16. Verlust von Satricum
und Fregellae ; Kampfe in Samnium

;

Eroberung von Luceria.

5. Satricani] s. 16, 2. — Fre-
gellae] s. 8, 23, 6; die Samniten
halten 4, 4 die Raumung der Stadl
verlangt und nehmen sie jetzl ein,

M/ei\ die Romer in Wirklichkeit die

4, 4 gestellten Bedingungen an-
genommen haben oder zu schwach
sind, die Samniten daran zu hin-

dern.

6. et quia . . et quia] die Grunde,
warum der Kampf, obgleich die

Stadt bereils eingenommen war,
eine Weile unentschieden biieb. —
aris ac focis] s. 5, 30, 1 ; 10, 44, 8.— adiuvabat . . certamen*] vgl.

22, 37, 3: quibus . . bella iuvari
soleant.

7. fraus] vgl. 37, 9: caedes. —
passi sunt] die Fregellaner, indem
sie nicht hinderlen, dafs es geschah,
und dadurch gelausoht wurden. —
remisit] — effecit, ut animos re-

mitterent,

8. incautus ad credendurn . .

jiavor] = pavor, qui incautos et

ad credendum pronos fecit; vgl.

16, 14; 43, 11; zu 6, 18, 4; 24, 13,

11. — quos . .] die Stadt wird ver-

schont; s. 2S, 3. — fidemque] neben
den dei wird auch die fides als

numen betrachlet ; s. 1,21,4.

9. consules . . Papirius . . Pu-
blilius . .*] vgl. 24, 20. 3; zu 26,

33, 8; oder es ist U\nler provincias
der Satz zu schliefsen und sunt zu
partili zu denken ; vgl. 31, 1. —
Jpuliam] s. 13, 6; es ist derselbe

Kriegsplan wie 8, 37, 3. — Luce-
riajn] s. 2, 5 ; wahrscheinlich ist es

infolge der caudinischen Niederlage
gleichfalls zu den Samniten uber-

gegangen oder von diesen einge-

nomnien worden ; doch bleibl es

auffallend, dafs die Samniten die

Geiseln und die Beute in die noch
kurz vorher den Romern treue (s.

2, 5), aufserhalb Samnium gelegene
Stadt bringen. Die Geiseln sind

ungeachtct der Treiilusigkeit der

Romer nicht hingerichtet; s. Nieb.

RG. 3, 258. — Caudinas legiones]

die samnilischen Truppen, welche
bei Caudium gekampft hatten (vgl.

25, t), 12); vielleicht war in Liv.'

(Juelle das Hcer der caudinischen
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riam ire, ne ab tergo instaret hostis, nec manere, ne Luceria in-

11 terim amitteretur, satis audebant. optimum visum est committere

rem fortunae et transigere cum Publilio ccrtamen ; itaque in

13 aciem copias educunt. adversus quos Publilius consul cum dimi-

caturus esset, prius adloqurndos milites ratus contionem advocari

iussit. ceterum sicut ingenti alacritate ad praetorium concur-

sum est, ita prae clamore poscentium pugnam nuila adhortatio

2 imperatoris audita est: suus cuique animus memor ignominiae

adhortator aderat. vadunt igitur in proelium urgentes signiferos

et. ne mora in concursu piiis emittendis stringendisque inde gla-

diis esset, pila velut dato ad id signo abiciunt strictisque gladiis

3 cursu in hostem ferunlur. nihil illic imperatoriae artis ordinibus

aut subsidiis locandis fuit; omnia ira militaris prope vesano im-

i petu egit. itaque non fusi modo hostes sunt, sed ne castris qui-

dem suis fugam inpedire ausi Apuliam dissipati petiere; Luceriam
5 tamen coacto rursus in unum agmine est perventum. Romanos

ira eadem, quae per mediam aciem hostium tulerat, et in castra

pertulit. ibi plus quam in acic sanguinis ac caedis factum, prae-

daeque pars maior ira corrupia.

6 Exercitus aUer cum Papirio consule locis maritimis perve-

nerat Arpos per omnia pacata Samnilium magis iniuriis et odio

Samniten gemeint. — transigere]

(schneil) ferlig zu werden; vgl.Tac.

Agr. 34.

13. 2. adhortator aderat] 'sland

mahnend zurSeite', nachdrucklicher
als horlabalur; s. 27, 11; zu 1, 7,

5 ; vgl. 22, 5, 7. — urgentes signi-

feros] s. 3, 27, 8. Die signa wer-
den im Kolonnenangriff vorange-
tragen; s. Marq. SlVw. 2, 344. —
pilis emittendis . .] ist Abl., wie

§ 3; 7, 21, 2; 'bei' oder 'durch' . .;

anders 6, 31, 5. — abiciunt] vgl.

35, 3.

3. locandis] s. zu 3, 39, 7. —
vesano] s. 7, 33, 17; vgl. 9, 23, 15:

vecordes.

4. inpedire*] sie benutzten das

Lager nicht, um ihre Flucht zu

hemmen , sondern eilten an dem-
selben vorbei, wie 7, 24, 8. Der
Ausdruck ist ungewohnlich; vgl.

1,37, 2; 5, 38, 7; 6. 8, 7; 24.16,3;
37, 43, 7. — petiere] uber die Form
s. 10, 27, 6; zu 25, 38, 23. — Lu-

ceriam] sie waren also, wenn an-

ders der Sieg historisch ist (s. Ihne

1, 337), durch ganz Samnium ge-

flohen. Der Satz itaque . . yer-

ventum (§ 4) giebt die Folgen der

Schlacht auf Seiten der Feinde an;

§ 5 berichtet, was die Romer un-

mittelbar nach der Schlacht thaten;

castra ist daher das § 4 erwahnte
Lager.

5. pertulit*] rifs weiter fort bis

in . . — sanguinis ac caedis] vgl.

2, 30, 15; da die Samniten nicht

in das Lager geflohen sind, so ist

wohl an die Besatzung zu denken
und der Ausdruck fiir iiberlreibend

zii halten. — ac caedis] s. zu 4, 3.

6. cum Papirio] 'unter . .'; vgl.

16, 14; 10, 25, 15. — Arpos] in

der Mitte von Apulien. — omnia
pacata] lauter friedlich gesinnte

Gegenden; s. zu 3, 6, 7. — iniuriis]

Einfalle und Raubzuge; dazu ist

Samnitiiim Gen. subi., ebenso zu

odio. \
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quam beneficio ullo populi Romani; nam Samnites. ea terape- 7

state in monlibus vicatim habitantes, campestria et maritima

loca, contempto cultorum moUiore atque, ut evenit fere, locis

simili genere, ipsi montani atque agrestes depopulabantur. quae S

regio si fida Samnitibus fuisset, aut pervenire Arpos exercitus

Romanus nequisset, aut interiecla inter Romam et Arpos penuria

rerum omnium exclusos a commeatibus absumpsisset. tum quo- 9

que profectos inde adLuceriam, iuxta obsidentes obsessosque,

inopia vexavit. omnia ab Arpis Romanis suppeditabantur, cete-

rum adeo exigue, ut militi occupato stationibus vigiliisque et

opere eques folliculis in castra ab Arpis frumenlum veheret, in- 10

terdum occursu hostium cogeretur abiecto ex equo fiumento

7. Samnites] in den Gebirgen er-

hielt sich der Charakter des Volkes,

wahrend die Bewohner der Ebenen
im Osten und Westen des Apennin,

in dem milderen Klima unler der

zuruckgebliebenen Bevolkerung und
in derNahe der griechischen Stadle

bald verweichlichlen, hellenisiert

wurden und so ihren Stammgenos-
sen feindlich gegenubertraten, wie
z. B. Capua (s. 7, 29, 4). Die Apu-
ler gehorten, zum Teil wenigstens,

einem anderen Volksslamme an (s.

iMms. UD. 91. 97). der den Samnilen
gegeniiber in Rom seine Slutze

hatte: s. 8, 25, 3. — vicalim] wie
die Stammvater der Samniten ; s.

2, 62, 4: vgl. Cato bei Dion. 2. 49;
App. Samn. 4; doch gilt dies nur
im allgemeinen, da von Liv. selbst

mehrfach auch Sladte erwiihnt wer-
den ; s. 10, 17, 3fr. — contempto]*
— 2H evenit fere] vgl. 5, 20, 6; zu

5, 27, 1 und 6, 34, 5. — genere]

Menschenschlag; s. 30, S. — ipsi

7nontani] wiederholt des Gegen-
satzes wegen den schon in in mon-
tibus habitantes liegenden Begriff;

s. 7, IS, 9. — agrestes] s. 1, 22, 3.

8. quae regio] die ganze See-
kuste, auch das Land der Frenlaner,
welche jelzt Rom befreundet sind;

vgl. jedoch 16. 1. 20, 4. Liv. meint,
entweder hatlen die Romer nicht

durchziehen konnen oder wurden,
wenn sie den Durchzug erzwungen

hatten , von aller Zufuhr abge-
schnitten worden sein. regio statt

ihrer Bewohner, wie 37, 1: ora;
411, IS : et ipsa. — interiecta] naml.
regio ; es ist von der Gegend ge-

sagt, was von den Einwohnern
gemeint ist; vgl. 41, 15. — inter

Romam et Arpos] aufser der Kuste

(§ 6j auch das Gebiet der Marser
und Vesliner, welche aber Rom
jetzt befreundet oder unlerworfen
sind; s. S, 29, 12; 9. 41, 4; 10,3,1.
— exclusos . .] Erklarung von pe-
nuria; zur Konslr. vgl. 25, 11, 11.— absumpsisset]*

9. tum quoque] auch jelzt, un-
geachtet der gunstigen Stimmung
der Bewohner der Gegend. — inde]

von dem mehr ostlich gelegenen
Arpi aus. — iuxla] s. zu 24, 2u, 13.

— obsessosque] wird unerwartet
hinzugefugt, da bisher nur von den
Romern die Rede war und nur auf
diese sich tum . , Luceriam be-

zieiien kann; es wird so der Uber-
gang zum Folgenden gewonnen,
indem obsidentes durch omnia . .,

obsessos in $ 10— 11 erklart wird.
— militi] dem Fufssoldaten, wie
sich ausdem folgenden equeseTglebl.
— ut . . vcheret] es war so wenig,
dafs es die Rciler in Sacken her-

beibringen konnten; sonst werden
die Bedurfnisse auf NVagen oder
Lasltieren dem Heere zugefuhrt.

10, interdum . . cogeretur] naml.
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pugnaie. obsessis prius, (juani alter consul victore exercitu ad-

venit, et conimeatus ex montibus Samnitium invecti erant et

U auxilia intromissa. artiora omnia ailventus l*ublili fecit, qui ob-

sidione delegata in curam collegae vagus per agros cuncta infesta

12 commeatibus bostium fecerat ; itaque cum spes nulla esset diu-

tius obsessos inopiam laturos, coacti Samnites, qui ad Luceriam

castra babebant, undique contractis viribus signa cum Papirio

conferre.

14 Per id tempus parantibus utrisque se ad proelium legati

Taientini interveniunt denuntiantes Samnitibus Fiomanisque, ut

bellum omitterent: per utros stetisset, (juo minus discederetur

2 ab armis, adversus eus se pro alteris pugnaturos. ea legatioue

Papirius audita perinde ac motus dictis eorum cum coUega se

communicaturum respondit accitoque eo, cum tempus omne in

apparatu pugnae consumpsisset, conlocutus de re baud dubia

'd signum imgnae proposuit. agentibus divina bumanaque, quae

adsolent, cum acie dimicandum est, consulibus Tarentini legati

4 occursare responsum expectautes; quibus Papirius ait: "^auspicia

secunda esse, Tarentini, puUarius nuntiat; litatum praeterea est

eqjies: steigrcindes Asyndeton : und
iiberdies bisweiien . ., so dafs nocli

weniger in das Lager kam. — oe-

cursii] wie 5,41,5; ist vielieicht

vor Liv. nicht gebraucht. — equo\

stehtkollektiv.— obsessis]* —prius,
quam . . advenit] bezeichnet nur

die Zeit: vor der Ankunft, nicht

eine Absicht oder fremde Ansicht,

die den Konjunktiv erfordert hatle:

s. zu 24, IS, 9; 35, 25, 3; vgj. 27,

6, 17; Cic. in Verr. 2,46; 5, 101;

Brut. 49. — victore* exercitu] dafs

hierbei cum fehlt, ist ungewohnlich.
— ex 7nontibus] denn Luceria liegt

am Fufse der Gebirge; s. 17, 17.

11. obsidione delegata in cu-

ram] diese Verbindung, der lokalen

29, 22, 10 entsprechend, st. cura
obsidionis collegae (oder ad col-

legam) delegata, ist selten ; vgl. 6,

28, 7; 10, 27, 3. — vagus* per
agros] vg).5, 42, 3. 44, 5; 7,25,3 u.a.

12. qui ad Luceriatn . .] das § 4
erwahnte Heer scheint sich in der

Nahe der eingeschlossenen Stadt

gelagert zu haben.

14. 1. paranlibus* utrisque . .]

ist wohl als Daliv zu nehmen ; s.

1, 4S, 9 ; 10, 12, 5 ; 40, 9, 7 ; da aber

intervenire auch absolut stehen

konnte, so ist es auch statthaft,

paratitibus utrisque als Abl. abs.

zu nehmen ; s. zu 5, 11 und 37,

12, 3. — Tarentini] sie haben nach
dem 8, 25, 7 ff. Berichteten nichts

gegen die Romer unternommen; sie

mochten diese nicht weniger furch-

ten als die Samniten ; s. 8, 27, 2.

— zitros] relativ, wie 8, 6, 10.

2. perinde ac motiis] = peritide

ac si motus esset; auch bei dem
Verb. fin. steht peritide ac zuweilen

ohne si\ s. zu 4, 7, 11. — de re

haud dubia] die Sache, iiber welche
die Unterredung stattfand, war fur

sie von vorn herein nicht zweifel-

haft, namlich dafs eine Schlacht

geiiefert werden miisse ; s. 21, 3, 1.

36, 4; 25, 19, 14; vgl. certa res

est Plaut. Mil. 397 ; Ter. And. 368.

3. divina] Opfer, Auspicien; /lU-

mana: Befehle, Anordnungen. —
quae adsolent] s. zu 1, 28, 2.

4. ait] s. zu 1, 24, 4. — pulla-

rius] s. zu 8, 30, 2. — litatum]
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egregie; aucloribus dis, ut videtis, ad rem gereDdam proficisci-

mur.' signa inde ferri iussit et copias eduxit, vauissimam incre- 5

pans gentem, quae, suarum inpoteus rerum prae domesticis sedi-

itionibus discordiisque, aliis modum pacis ac belli facere aequum
censeret. Samnites ex parte altera cum omnem curam belli re- 6

misissent, quia aut pacem vere cupiebant aut expediebat simu-

lare, ut Tarenlinos sibi concibarent, cum instructos repente ad

pugnam Romanos conspexissent, vociferari se in auctoritate Ta- T

rentinorum manere nec descendere in aciem nec extra vallum

arma ferre; deceptos potius quodcumque casus ferat passuros,

quam ut sprevisse pacis auctores Tarentinos videantur. accipere 8

se omen consules aiunt et eam precari mentem hostibus, ul ne

vallum quidem defendant. ipsi inter se partitis copiis succedunt 9

hoslium muuimeutis et simul undique adorli, cuui pars lossas

explerenf, pars vellerent vallum atque in lossas proruerent nec

virlus modo insita sed ira eliam exulceratos ignominia stimularet

auimos, castra invasere et pro se quisque, non haec furculas nec 10

Caudium nec saltus invios esse, ubi errorem fraus suptrbe vicisset,

>ed Romanam virtutem, quam nec vallum uec fossae arcerent,

memorautes caedunt pariter resistentes lusosque, inermes atque 11

armatos, servos liberos, puberes iupubes, homines iumeulaque;

bezeichnet die gunstigen Zeichen

ans den Eingewciden der Opfer-

tiere, welche der Haruspex meldel;
vgl. 38, 26, l.

5. ferri]* — vanissimam . .] vgl.

S, 22, 8.— suaruvi inpotens rerum]
das sicii selbst nichl regieren konne;
vgl. Nieb. RG. H, 1S2 ff. — modn?n
. . faccre] das Mafs bestimmen, be-

scliranken; s. 21, 44, 5; vgl. 44,

15, 5: Rhodios . . nrhilria belli

pacisque agere. — aeqtnan cen-

seret] vgl. zu 22, 60, 7.

6. curam belli] um den Krieg

uberhaiipt, nicht allein um die be-

vorstehende Schlacht. — expedie-

bat simulare] s. 25, 7, 12: expe-
diebat fallere. — Tarentinos , .]

die«e waren jetzt die einzigen Ver-

biindeten der Samniten gewesen.
7. in aucloritale . .] s. 3, 21, 1.— descendere . . ferre] das Pra-

sens bezeichnet, wie oft, die Thal
sfatt des Wollens; s. 10,4; 4,51,
6 u. a. — deceptos] in Bezug auf

§ 2 : perinde ac motus dictis eoriim.

— quam iit] s. 4, 12, 11; dagegen

§ 16 oline nt; s. zu 2, 15, 2.

8. accipere se omen] s. 5, 55, 2;

= sie fanden darin eine Andeu-
tung, dafs es wirklich so kommen
werde. — precari mentem] s. Tac.

H. 1, S4: qnas imprecentur meiites.

9. inler se] s. zu 8 , 27 , 6. —
partilis] passivisch ; s. zu 5, 40, 8

;

andcrs 12, 9. 31, 1. — succedunt
. . munimentis] s. 10, 34, 5.

10. haec] das Neutr. wegen des

verschiedenen Geschlechtes der fol-

genden drei Sulistanliva ; vgl. 2, 3S,

5. — furculas . . invios] zerlegt

den BegrifT invias furculas Caii-

dinas, um zu veranschaulichen; s.

19, 15.

11. memoranles] s. 38, 4; zu 10,

16, 6. — inermes . . servos . . in-

pnbes . . iumentaque] ist rhctorische

Schilderung, da die Stadt nicht

erobert wird; vgl. § 16; uber die

Gliederung der Rede und die Man-
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12 nec ullum superfuisset animal, ni consules receptui signum dedis-

sent avidosque caedis mililes e castris liostium imperio ac minis

13 expulissent. itaque apud infensos ob interpellatam dulcedinem
irae confestim oratio habita est, ut doceretur miles minime cui-

14 quam militum consules odio in bostes cessisse aut cessuros; quin

duces sicut beUi, ita insaliabilis suppHcii futuros fuisse, ni respec-

tus equitum sescentorum, qui Luceriae obsides tenerentur, prae-

15 pedisset animos, ne desperata venia bostes caecos in suppUcia

16 eorum agerel, perdere prius quam perire optantes. laudare ea

mibtes laetarique obviam itum irae suae esse ac fateri omnia pa-

tienda potius, quam proderetur salus tot principum Uomanae
iuventutis.

15 Dimissa contione consibum babitum, omnibusne copiis Lu-
ceriam premerent, an altero exercitu et duce ApuU circa, gens

2 dubiae ad id vohintatis, temptarentur. PubUlius consul ad pera-

grandam profeclus ApuUam aUquot expeditione una populos aut

3 vi subegit aut condicionibus in societatem accepit. Papirio quo-
que, qui obsessor Luceriae restiterat, brevi ad spem evenlus re-

spondit. nam insessis omnibus viis, per quas commeatus ex Sam-
nio subvehebantur, fame domiti Samnites, qui Luceriae in prae-

nigfaltigkeit der Verbindungen s. mit dem Inf. verbunden ist selten;

Nagelsb. § 178. 1. — inpubes] s.

zu 2, 13, 10.

13. dulcedinem irae] die Sufsig-

keit, der Genufs der Rache; zu
interpellatam vgl. Gurt. 6, 2, 5.

14. duces] gehort in etwas ver-

schiedener Bedeutung zu belli und
zu supplicii; vgl. 7, 40, 15. — in-

satiabilis] an der man sich nicht

sattigen kann, die keine Saltigung
gewahrt, in aktiver Bedeutung; vgl.

26, 4: exsecrabile; Gic. de n. d. 2.

98; Hor. Garm. 2, 14, 6: iUacri-

mabilis; Verg. Aen. 10, 48t: pene-
trabilis u. a. — supplicii] unge-
achtet des Blutbades § 11 hoffen sie,

dafs die Geiseln geschont werden.
15. perdere prius qiiam perire]

vgl. Praef. 12. Eine andere Situa-

tion wird vorausgesetzt von Qua-
drigarius bei Gell. 2, 19, 8: id ubi
rescierunt prnpinqui obsiduvi, quos
Pontio traditos stipra demonstra-
vimus, eorum parejites cum pro-
pinquis capillo passo in viam pro-
volarunt.— perire optantes] optare

s. Gaes. BG. 8, 9, 2; vgl. ebd. 1,

25,4; 8,41,2.
16. quam proderelur] ohne ?/<;

s. zu § 7. — principum Romanue
iuventutis] s. 5, 5; 10, 28, 7.

15. 1. altero exercitti et duce]

vgl. zu 23. 42, 6. ~ /tpuli] s. 13, 1 1

;

nach 13, 6 f. sollte man erwarten,

dafs die Apuler schon auf der Seite

der Romer standen; vgl. 2, 5; 8,

25, 3. 27, 2. — ad id] von der Zeit;

s. 3, 22, 8.

2. populos] Gemeinden, wie in

Latium u. a.; vielleicht sind nur
die 20, 4 genannten gemeint.

3. ad spem eventus respondit]

vgl. 28 , 6 , 8 : haudquaquam ad
spem eventus respondit, — obses-

sor] nach Plautus von Liv, wieder
gebraucht; das Substantiv, weil Pa-
pirius dazu bestimmt ist (die Auf-
gabe hat) zu belagern; s. 1,56, S:

liberator; Gic. in Vatin. 7: vexator
u. a. — restiterat] s. 29, 3; von
restare. — insessis . .] s. 13, 11. —
in praesidio] als Besatzung; s. zu
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sidio erant, legatos misere ad consulem Romanum, ut receptis

equitibus, qui causa belli essent, absisteret obsidione. iis Papi- 4

rius ita respondit: debuisse eos Pontium, Herenni filium, quo
auctore Romanos sub iugum misissent, consulere, quid victis

patiendum censeret; ceterum quoniam ab hostibus in se aequa 5

stalui quam in se ipsi ferre maluerint, nuntiare Luceriam iussit,

arma,sarcinas, iumenta,multitudinemomnem inbeliem intramoe-

nia reliuquerent; militem se cum singulis veslimentis sub iugum 6

missurum, ulciscentem inlatam, non novam inferentem ignomi-

niam. nihil recusatum. septem miha mihtum sub iugum missa, T

praedaque ingens Luceriae capta receptis omnibus signis armis-

que, quae ad Caudium amissa erant, et, quod omnia superabat

gaudia, equitibus recuperatis, quos pignora pacis custodiendos

Luceriam Samnites dederant. haud ferme aha mutatione subita S

rerum clarior victoria popuh Romani est, si quidem etiam, quod

quibusdam in annahbus invenio, Pontius, Herenni fihus, Samni-

tium imperator, ut expiaret consuhmi ignominiam, sub iugum
cum ceteris est missus. ceterum id minus miror, obscurum esse 9

de hoslium duce dedito missoque; id magis mirabile est, ambigi,

Luciusne Corneiius dictator cum L. Papirio Cursore magistro

44, 44, 4. — qiii causa . .] vgl. zu

21, 21, 1.

5. in se ipsi ferre] s. 10, 19, S:

selbst gegen sich beantragen oder
bestimmen; der Ausdruck ist un-

gewohnlich. Die Antwort des Pa-

pirius pafst iiberhaupt nicht recht

zu dem Anlrage, den die Belagerten

gestellt haben , wenn man nicht

aeqiia betont und die Erwiderung
darin sieht, dafs er sagt, die Bela-

gerten wiifsten, was sie nach der

Gerechtigkeit verdient hatten.

6. cum singulis . .] s. zu 4, 3.

7. septem milia . .] diese werden,

wie die Romer bei Caudium, ent-

lassen; vgl. 3, 28, 10; Dio fr. 30, 22.

— receplis . .] indem . . ; s. zu 3, 3,

10; 21, \,b.—gaudia] wie3,69,2:
metus ; 6, 28, 7 : spes, oft odia, irae

u.a. — pacis] naml. praestandae.

8. haud ferme] nicht leicht, =
sicher nicht; vgl. zu 1, 24, 1. —
alia] gehort zu vicloria. — tnuta-

tione subita] wegen der plotzlichen

Veranderung, die infolge des Sieges

T. Liv. UI. 2. 5. AuQ.

eintrat; s. Nieb. RG. 3, 262. — qui-

busdam . .] die folgende Bemerkung
(vgl. 7, 42, 1 ; S, 30, 7) zeigt, wie
unsicher die Geschichte des Jahres

ist. Die .\nnaiisten waren bemuht,

die Romer ihre Schmach so bald und
so gliinzend als moglich riichen zu

lassen (vgl. 23, 10; 5,49,2); dies

konnte nicht geschehen, ohne dafs

der Urheber derselben die gleiche

Schande erlitt; die Raciie wurde
am wirksamsten dem beigelegt, der

zur Annalime der Bedingungen ge-

raten halte, dem L. Cornelius. Aa-
dere, denen Liv. folgt, nannten den
ersten Feldherrn der Zeit, Papirius.

Dieses Schwanken (vgl. 16, 11) und
das Schweigen Diodors lassen es

ungewifs erscheinen, ob iiberhaupt

die 13, 1 ff. erzahlten Ereignisse in

dieses Jahr und nicht vielmehr in

das folgende Konsulat des Papirius

gehoren; s. zu 22, 1.

9. missoque] wie 6, 1. — L. Cor-

?ielius] in den Konsularfasten L.

Cornelius . . Lentulus rei geren-

3
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10 equitum eas res ad Caudiunr atque inde Luceriam gesserit ultor-

que unicus Romanae ignominiae haud sciam an iustissimo tri-

umpho ad eam actatem secundum Furium Camillum triumpha-

11 verit, an consulum Papirique praecipuum id decus sit. sequitur

hunc errorem ahus error, Cursorne Papirius proximis comitiis

cum Q. Aulio Cerretano iterum ob rem bene gestam Luceriae

continuato magistratu consul tertium creatus sit, an L. Papirius

Mugilanus, et in cognomine erratum sit.

16 Convenit iam iude per consules reUqua belli perfecta. Au-

lius cum Frentanis uno secundo proeHo debellavit urbemque
ipsam, quo se fusa contulerat acies, obsidibus imperalis in dedi-

2 tionem accepit. pari fortuna consul aUer cum Satricanis, qui

cives Romani post Caudinam cladem ad Samnites defecerant

1, 2; anders das folgende erraium.
— Cursorne . .] in den Triumphal-
fasten (s. 16, 11) steht: Cursor ii.

cons. III,; in den Konsularfasten ist

der Zuname ausgefallen, war aber,

wie in spateren Fasten, wahrschein-

lich Mugilanus iii. Die Verschie-

denheit ist wohl wie 8, 23, 17 zu
erltlaren ; s. Mms. Chron. 112; CIL.

I S. 445. 483. Liv. folgt derselben

Quelie wie 7, 15 in deni Zusatz

tertiu7n\ denn nach 16, 11 ff. halt

er Cursor fiir richlig. Ebenso nennt

er den Aulius im folgenden iterum.

consul nach dem 8, 37, 3 nur als

Nebenquelle benutzten Annalisten;

bei Diod. 18, 58 heifst er Aelius.

16. Besiegung der Frentaner;

Eroberung von Satricum; Papirius

Cursor. Dio Cass. fr. 36, 23 f.

1. convenit] s. 6, 12, 6; im Gegen-
satze zu 15, 9: ambigi. — iam
inde] von da an nun weiter; vgl.

17, 10; 44, 17, 7. — reliqua belli]

s. zu 2
1 , l , 6. — Frentanis] ein

nordlich von Apulien wohnender
samnitischer Volksstamm, der aber

2, 6 und 13, 6 als mit Rom be-

freundet gedacht wird. Der Name
der Sladt, wie 8, 15, 4 nicht ge-

nannt, war vielleicht Frentruvi; s.

Mms. UD. 309 f.; vgl. zu 20, 9. —
uno] in einem einzigen (mehr be-

durfte es nicht); s. 1, 51, 3.

2. Sairicanis] s. 12, 5. — cives . .]

wann in die Stadt, die 8, 1, 2 (vgl. 7,

dae causa ; er ist der 4, 7 erwahnte.

Aufser ihm erscheinen noch C. Mae-
nius und T. Manlius als Diktatoren;

dafs ein Diktator den Krieg gefuhrt

habe, wurde von Claudius Ouadri-

garius berichtet; s. Gell. 1, 25, 6:

C. Poniium Samnitem a dictatore

RomaJio sex horarum indutias po-

stulasse. — Papirio . . 7nagistro

equilum] er ware dann Konsul und
Magister equitum zugleich gewesen,
wie 10, 3, 3 M. Aemilius, was nicht

gegen das Gesetz 7, 42, 2 verstiefs;

s. Mms. StR. \\ 496, 1; Nieb. RG.
2, 439. — ad Caudium] vgl. 12, 9.

— Luceriam] hangt auch von ad
ab; vgl. Nipp. zu Tac. Ann. 2, 68.

10. haud sciam an] um die Be-

hauptung noch mehr zu mildern,

als es schon durch haud scio an
geschieht; s. Cic. de or. 1, 255;

2, 12. 209; Tusc. 3, 55; Lael. 51;

Fronto Ep. p. 64, 25 Nb. ; vgl. Cic.

Tusc. 4, 50; de n. d. 1, 57. —
secundum Furii/m . .] der 5, 49,

7 erwahnte Triumph; das Ungluck
bei Caudium wird so der Zersto-

rung Roms durch die Gallier an

die Seite gestellt, obgleich es nach

der Darstellung des Liv. selbst (s.

10, 6) als nicht so bedeutend, mehr
als eine Schmach erscheint. — prae-

cipuum] ist, wie es scheint, nur

auf Papiri zu beziehen ; vgl. 22, 9.

11. erroi'] Schwanken, Unge-
wifsheit; s, 1, 24, 1; Cic. de n. d.
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praesidiumque eoruni in urbem acceperant, rem gessit. nam 3

cum ad moenia Satrici admotus esset exercitus legatisque missis

ad pacem cum precibus petendam triste responsum ab consule

redditum esset, nisi praesidio Samnitium interfecto aut tradito

ne ad se remearent, phis ea voce quam arniis iulatis terroris co-

lonis iniectum. itaque subinde exsecuntur quaerendo a coosule 4

legati, quonam se pacto paucos et infirmos crederet praesidio

tam vaUdo et arniato vim adlaturos. ab iisdeni consilium petere

iussi, quibus auctoribus praesidium in urbem accepissent, disce-

dunt aegreqiie impetrato, ut de ea re consuli senatum responsa- 5

que ad se referri sineret, ad suos redeunt. duae factiones scna- 6

tum distinebant, una, cuius principes erant defectionis a populo

Romano auctores, altera fidebum civium. certatum ab utrisque

tamen est, ut ad recoucibandam pacem consuli opera navaretur.

pars altera, cum praesidium Samnitium, ((uia nihil satis praepa- 7

rati erat ad obsidionem tolerandam, excessurum proxima nocte

esset, enuntiare consuli satis babuit, qua noctis hora quaque
porta et quam in viam egressurus hostis foret; altera, quibus 8

invitis descitum ad Samnites erat, eadem nocte portam etiam

consuli aperuerunt armatosque clam nocte in urbem accepe-

runt. ita duplici proditione et praesidium Samnitium insessis 9

circa viam silvestribus locis necopinato oppressum est et ab urbe
plena hostium clamor sublatus; momentoque unius horae caesus

27, 2 fT.) sich noch in der Macht der sprechen. — senatum] s. zu 6, 21,

Volsker befindet, wieder eine Kolo- 8. — se] namlich Papirius.

nie gefiihrt worden ist (s. 6, Iti, 6; 6. factiones .. distinebant] s. 5,

Mms. MW. 313), hat Liv. nicht be- 20, 4: duae senatum distineOant
merkt. Aus dem Folgenden geht sentenliae. — fidelium civium] es
hervor, dafs sie der Ubermacht ware auffallcnd, wenn diese nicht

der, wohl infolge des Sieges bei vorher vei trieben oder getotet wor-
Caudium, bis an das Volskerge- den waren. — tamen] s. 8, 10. 3;
birge vorgedrungenen Samniten ge- obgleich die eine Partei den Ro-
wichen ist. mern feindlich war.

3. Satrici]* — nun precibus] l.nikit .. praeparati] s.za 22, -iO,

'unter Bitten' ; s. 11,3; der blofse 8. — enuntiare] 'offen mitteilen',

Ablativ 2, 2, 8; vgl. 1, 16, 3. was im geheimen beschlossen war.
4. subi?ide] s. 7, 10, 10. — ex- — /oref]= es^e^, wie oft bei Livius.

secuntur* quaerendo] s. 3, 11. — 8. altei-a . . aperuerunt] der Plu-
paucos] Liv. denkt an die geringe ral, weil schon mit quibus invitis

Zahl (300) der Kolonisten. — cre- dieGenossen derPartei kenntlich ge-
deret] * — ab iisdem] s. 15, 4 ; das macht sind ; vgl. zu 2. 14, 8.— desci-

Asyndeton hebt den Gegensatz. tum . . erat] s. 26, 14, 9. — clam
5. impetrato] s. 30, 10; nach nocie*] eine haufige, sprichworlliche

einem neuen Versuche, den Konsul Verbindung; vgl. 2, 3, 7 ; 10, 27, 4.

zu erbitten; sonst wiirde es dem 9. hostium] naml. Homanorum.
vorhergehenden discedunt wider- — momentoque . .] s. zu 21, 14, 3.

3*
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Samnis, Satricanus captiis, et omnia in potestate consulis erant.

10 (|ui quaestione habita. (luorum opera defectio esset facta
,
quos

sontes conperit virgis caesos securi percussit praesidioque valido

U inposito arma Satricanis ademit. inde ad triumphum tlecessisse

Romam Papirium Cursorem scribunt, qui eo duce Luceriam re-

12 ceptam Samnitesque sub iugum missos auctores sunt. et fuit vir

haud dubie dignus omni belUca laude, non animi solum vigore

13 sed etiam corporis viribus excellens. praecipua pedum perni-

citas inerat, quae cognomen etiam dedit, vicloremque cursu

oninium aetatis suae fuisse ferunt, seu crurum vi seu exercita-

U tione multa, cibi vinique eundem capacissimum; nec cum ullo

asperiorem, quia ipse invicti ad laborem corporis esset, fuisse

15 mihtiam pediti pariter equitique; equites etiam ahquando ausos

ab eo petere, ut sibi pro re bene gesta laxaret ahquid laboris;

16 (juibus ille: *^ne nihil remissum dicatis, remitlo', inquit'ne uti-

— captus] die Stadt wird als eine

eroberte betrachtet, da der Verrat

von einzelnen ausgegangen und
nichts fur die Gesamtheit ausbe-

dun^en war; s. 8, 25, 12. 26,6. —
ef] und so'; die beiden vorher-

gehenden , chiastisch geordneten
Glieder gelten als ein Ganzes: vgl.

zu 4, 3, 7.

10. virgis caesos . .] vgl. 24, 15;

6, 10, 5. — arma .. ademit] diese

Strafe wird hier zum ersten 31ale

erwahnt, spater oft; s. 28, 34, 7.

11. triiimpliiim] s. 15, 10; nach
den Triumphalfasten L. Papirius

Sp. f. L. n. Cursor II. cos. Iii. de

Samnitibus an. CDXXXIV. x. K.

Septembr. — qui eo duce . .] sie

nahmen also an, dafs er im J. 434
nicht nach Rom zuruckgegangen
sei und triumphiert habe, was in

dieser Zeit sehr selten ist, wenn
auch die Kontinuation des Konsu-
lats bisweilen vorkommt.

12. et] 'und in derThat' : die hier

eingeschobene Gharakteristik (s. 7,

33, 1 L) soll die Kap. 17 folgende

Betrachtung vorbereiten.

13. pernicitas] s. 7, 33, 2: velo-

citatis viriumque . . certamina in-

eunt ; 22, 59, 10. — cognomen etiam
dedit] der Zuname wird schon dem

Grofsvater des hier genannten Pa-

pirius beigelegt; s. 6, 11, 1; vgl.

9, 34, 20. Es liegt also entweder
ein Irrtum des Liv. vor (vgl. zu

4, 29, 6), oder er will sagen, dafs

Lucius diesen Namen mit beson-
derem Rechte gefuhrt habe, worauf
victoremque . . hindeutet; vgl. 5,

31, 2. — seu crurum* vi . .] vgl.

Zon. 7 , 26 : Kovgacoo yrofia^ofis-

vos 8id T£ triv e^iv, iiV yao Soo-

fiiy.coraTOi , xai aia ttjv aay.rjaiv

rov dgoftov. Die zweile von Liv.

erwahnte Eigenschaft {cibi . .) wird
von Zonaras gar nicht, von Dio in

anderer Beziehung beriihrt: rb /xsv

fiij elvai fie fis&variy.dv navri ttov

Sr;lov, . . xal vno zov firj Svva-
a&ai oqSicos vnvov Xaxelv, roi'

oivov y.araycoifirjaovrd fie nagcc-

XafiSdvco; vgl. Nieb.RG. 3, 293.

14. cum] vgl. 13, 6. — asperio-

rem . .] vgl. 42, 34, 7. — invicti

ad] vgl. 31, 35, 6: insuetus ad; zu
12, 8.

15. etiam . .] so hatten auch
einmal . .

16. quibus ille . .] Ubergang ia

die Orat. recta ; s. zu 1, 13, 3 und
35, 49, 5; vgl. zu 4, 28, 4; zu
dem Dativ bei inquit vgl. 7, 34,

4. — remitto, . . ne utique . .] ich
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que dorsum demulceatis , cum ex equis descendetis.' et vis erat

in eo viro imperii ingens pariter in socios civesque. Praenesti-

nus praetor per timorem segnius ex subsidiis suos duxerat in

primam aciem; quem cum inambulans ante tabernaculum vocari

iussisset, liclorem expedire securem iussit, ad quam vocem ex-

animi stante Praenestino : 'agedum, lictor, excide radicem banc'

inquit 'incommodam ambulantibus' perfusumque ultimi suppli-

cii metu multa dicla dimisil. baud dubie illa aetale, qua nuUa

virtutum feracior fuit, nemo unus erat vir, quo magis innixa res

Romana staret. quin eum parem destinant animis magno Alexan-

dro ducem, si arma Asia perdomila in Europam verlisset.

Nibil minus quaesitum a principio buius operis videri potest, 17

quam ut phis iusto ab rerum ordine decbnarem varietatibusque

distinguendo opere et legentibus velut deverticula amoena et re-

quiem animo meo quaererem; tamen lanti regis ac ducis mentio, 2

18

19

gewahre eucli die Erleichlerun^,

dafs ihr nicht notwendig . .; vgl.

19, 15; 24, 28, 7. — dorsum de-

mulceatis] dorsum wird gewohn-
lich von dem Riicken der Tiere

gesagt, von dcm der Menschen in

der Regel nur dann, w enn sie Lasten

Iragen; daher ist an u. St. wohl
der Rucken der Pferde zu verslehen,

den zu streicheln ohnehin nicht ge-

boten war.

17. Praenestinorum praetor] der

obersle Magistrat in Praneste, der

als solcher (s. S, 11, 4) das Kon-
tingent seines Staates den Roniern

zugefuhrt liat und jetzt dasselbe

(etwa d\s praefectus cohortis Prae-
nestinae; s. 25, 14, 4) kommandiert;
vgl. 23, 19, 17. — per timorem] s.

22, 59, 3 ; zu 45, 30, 8. — ex sub-

sidiis] ' aus der Reserve' (in der

zweiten Linie).

18. exanimi stanle] s. zu 1,21,1;
vgL Dio fr. 36, 24. — multa] ist

hier = nota^ wie 24, 16, 13; sonst

bedeutet es speziell Geldstrafe nach

Digest. 49, 16, 3, 1 : poenae mili-

tum huiusce modi sunt: castiga-

tio, pecuniaria mitlta, munerum
indictio . . ; vgl. Marq. StVw. 2. 552.

19. nemo unus] kein einzelner,

wenn auch viele andere tiichtig

waren, bot eine solche Stiitze wie

Papirius; s. zu 3, 14, 4. — innixa]

s. 6 , 1 , 4. — parem] einen (ihm
gewachsenen) Gegner ; s. 24, 8, 2;

zu 22, 27, 3. — destinant* anirnis]

vgl. 24. 14 und zu 6, 6, 7 ; dieser

Ausspruch wie die foigende Di-

gression ist gegen die 18, 6 aus-

gesprochene Behauptung der Grie-

chen gerichtet. — magno] s. zu

1. 46, 6.

17— 19. Vergleichung der romi-

schen Macht mit dermacedonischen
zur Zeit Alexanders des Grofsen.

Oros. 3, 15.

1 . a principio . .] gleich von An-
fang an konnte ich (da die Ge-
scliichte des romischen Volkes, der

dieses mein \N'erk gewidmet ist, an

sich schon einen so reichlichen Stoff

bietet) niclits weniger beabsichtigen,

als . .
— varietatibus . .] durch man-

nigfalligen . abwechselungsreichen

StofT . .; vgl. Tac. H. 2, 50: fictis

oblectare legentium animos. —
legentibus] s. Praef. 4. — deverti-

cula] Episoden. die gieichsam zum
Ausruhen einladen. — requiem] Er-

liolung, namj. von dem anstrengen-

den Studium der Geschichtsquellen.

Die Stellung der Worte ist chia-

stisch. — quaererem] nach quaesi-

tum, wie vorher opere nach operis,

ist wohl nicht beabsichtigt ; s. 44, 1 o.



38 LIBER VIIH. CAP. T a. u. c. 435.

quibus saepe tacilis cogitationibus volntavi animum, eas evocat

in medium, ut quaerere Hbeat, quinam eventus Romanis rebus,

si cum Alexandro foret bellatum, fiiturus fueril. plurimum in

bello pollere videnlur militum copia et virlus, ingenia imperato-

rum, fortuna per omnia humana, maxime in re bellica potens:

ea et singula intuenti et universa, sicut ab aliis regibus gentibus-

que, ita ab boc quoque facile praestant inviclum Romanum ini-

perium, iam primum, ut ordiar ab ducibus conparandis, baud

equidem abnuo egregium ducem fuisse Alexandrum; sed clario-

rem tamen eum facil, quod unus fuit, quod adulescens in incre-

mento rerum, nondum alteram fortunam expcrtus, decessit. ut

abos reges claros ducesque omittam, magna exempla casuum bu-

manorum, Cyrum, quem maxime Graeci laudibus celebrant, quid

nisi longa vita, sicut Magnum modo Pompeium, vertenti prae-

buit fortunae? recenseam duces Romanos, nec omnes omnium
aetatium, sed ipsos eos, cum quibus consubbus aut dictatoribus

Alexandro fuit bellandum. M. Valerium Corviun, C. Marcium Ru-
tilum, C. Sulpicium. T. Manbum Torquatum, Q. Fublilium J^bi-

lonem, L. Papirium Cursorem , Q. Fabium Maximum, duos De-

cios , L. VoUimnium, M'. Curium? deinceps ingentes secuntur

2. quibiis .. eas] st. (mentio) taci-

tas cogilationes evocat, quibus . .

;

das Substantivum ist in den voran-

stehenden Reiativsatz gezogen, wie

22, 14, 6; vgl. zu 1, 1. 3. — volu-

tavi . .*] der Ausdruck ist unge-
wotinlich ; denn sonst heifst es

:

rem animo (oder in animo) volu-

tare; s. zu 42, 11, 5.

3. ingenia imperatorum] s. Cic.

de imp. Pomp. 28. — fortuna . .]

vgl. Caes. BG. 6, 30, 2 : multum cum
in omnibus rebus tum in re mili-

tari potest fortuna ; BG. 3, 68, 1

;

Cic. de off. 2, 19 u. a. — per . .\

^erbezeichnet die Verbreitung uber
etwas hin ; = in omnibits rebus
humanis. — re bellica*] vgl. 4, 41,2.
— potens] vgl. 28, 42, 9 ; 42, 30. 3.

4. intuenti . . praestant] wenn
man .. betrachtet, geben sie die Ge-
wahr, die Uberzeugung von der Un-
uberwindlichkeit; zum Dativ vgl.

19, 8 ; T, 10, 6 : 10, 30, 4. — regibus
gentibusque] d. h. von Konigen be-

herrschte und freie Nationen.

5. iam primum] s. 1, 1, 1. — quod
unus] weil er alies ailein ausfuhrte,

in Rom dagegen mehrere zusammen
oder nacheinander an der Spitze

standen. — in incremento] im Wer-
den ; vgl. 29, 26, 5. — alteram] das

andere, entgegengesetzte (s. zu 21,

9, 4), d. h. den Wechsel des Giucks.

6. exempla casuum] s. 45, 41, 10 ;

Curt. 5, 5, 5: fortunae exempla.
— Cijrum . . praebuit] == hat . . hin-

(preis-)gegeben, blofsgeslelit; s. He-
rod. 1,214; Diod. 2,44; lustin 1,

8; vgl. dagegen Xen. Gyr. 8, 7. —
verlenti\ s. zu 2, 3, 3; vgl. 40, 21.

— celebrant] hauptsachlich Xeno-
phon.

7. recenseam . .] d. h. alle diese

Feldherren wurden jeder fur sich

schon (s.§ 10) Alexandernicht nach-
stehen. — fuit bellandum] 'hatte .

.

mussen'.

8. Rutilum]* — Sulpicium] s. 24,

1; der 7, 9 genannte kann nichtge-
meint sein. — Publilium]* — f^o-

lumnium] s. 42, 2. — Curium] s.
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10

11

viri, si Punicum Romauo praevertisset bellum seniorque in Ita-

liam traiecisset. horum in quolibet cum indoles eadem, quae in

Alexandro, erat animi ingeniique, tum discipbna militaris, iam

inde ab iniliis urbis tradita per manus, in artis perpeluis prae-

ceptis ordinatae modum venerat. ita reges gesserant bella, ita

deinde exactores regum lunii Valeriique , ita deinceps Fabii,

Quinctii, CorneHi, ita Furius Camillus, quem iuvenes ii, quibus

cum Alexandro dimicandum erat, senem viderant. militaria opera 12

pugnando obeunli Alexandro — nam ea quoque baud niinus

clarum eum faciunt — cessissel videlicet in acie oblatus par

Manbus Torquatus aul Valerius Corvus, insignes anle milites

quam duces, cessissent Decii, devotis corporibus in bostem ru-

entes, cessisset Papirius Cursor illo corporis robore, illo animi!

viclus esset cousiliis iuvenis unius, ne singulos nominem, sena-

tus ille, quem qui ex regibus constare dixit unus veram speciem

13

14

Per. 11; schon dieser wie der jQn-

gere Decius wQiden Alexander nur

liaben entgegenlielenkonnen, wenn
er ziemlich bejahrt den Krieg be-

gonnen halle; Liv. nimml an, dafs

dies erst bei der zweilen Reihe, die

§ 9 parenlhelisch nur im allgemei-

nen bezeichnet ist, geschehen sein

wurde.
9. deinceps] unmittelbar darnach,

elwa Fabricius, Coruncanius u. a. —
si ..] d.h.mildenenerhallekampfen
mussen, wenn . . — Punicum Ro-
mano] s. zu 8, 5, 3. — praever-

tisset] s. zu 2, 24, 5 : wenn er eher

mit Karthago als mit Rom . .; uber

die Sache s. luslin 21, 6; Curt. 4,

4, 18.

10. horuni . .] alle diese waren
Alexander gleich gewesen an Geist,

Kennlnis des Kriegswesens, person-

licher Tapferkeit (§ 13) und Kriegs-

kunst (§ 15). — indoles . .] s. 4, 9;

29, 31, 2; produklive Kraft des

Geisles und Thatkrafl. — tum . .

venerat] isl in selbslandiger Form
ausgedruckt, wahrcnd man, da docli

wohl gesagt werden soll, dafs sie

ein gemeinsames Eigenlum allerge-

wescn sei, erwarlet : discipUna mi-
litaris, quae . . — pcr manus] s. 1,

3, 9. — in artis . .] die Kriegskuust,

von einem auf den andern uber-

gegangen, hatte sich gleichsam zu
einem nach zusammenhangenden
Regeln geordneten System ent-

wickclt.

11. ila] in dieser Weise, wie sie

in § 10 als bekannt bezeichnet ist;

die S, 8, 3ff. erwahnten Verande-

rungen werden nicht beachtet. —
iuveries] wohl nicht alle, nament-
lich nicht Valerius Corvus, die De-
cier, Curius. — dimicandum erat]

s. 2, 5, 5 ; wie § 7 : fuit bellandum
gesagt.

12. militaria opera] gemeint ist,

Viie pu^nandozeigl, die personliche

Teilnahme am Kampfe; daher auch
im folgenden milites. — oblatus

par] als Gegner auf ihn gestofsen

;

s. 7, 33, 2.

13. illo..illo] s. 45, 19, 15.

14. consiliis] bezeichnet hier der

personlichen Tapferkeit gegenuber
die Kriegsplane, die spater wenig-

stens auch im Senate verhandelt

wurden ; s. 2S, 40, 4 fT. Dies isl auch

wohl der Grund. weshalb die Ver-

gleichung der Feldherrntalente un-

terbrochen wird. Zu dem Satze ist

wieder videlicet zu denken.— unus]

Kineas; s. Plut. Pyrili. 19. — spe-

ciem] Vorstellung, Idee.
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1.5 Romani senatus cepil! id vcro erat periculum, ne soUertius

quam quilibet unus ex iis, quos nominavi, castris locum capcret,

commeatus expediret, ab insidiis praecaveret, tempus pugnae

16 deligeret, aciem instrueret, subsidiis firmaret! non cum Dareo

rem esse dixisset, quem mulierum ac spadonum agmen trahen-

tem , inler purpuram atque aurum , oneratum fortunae appara-

tibus suae, praedam verius quam hostem, nihil aUud quam bene

17 ausus vana contemnere, incruentus devicit. longe aUus ItaUae

quam Indiae, per quam temulento agmine comisabundus inces-

sit, visus iUi habitus osset, saUusApuUae ac montes Lucanos cer-

nenti et vestigia recentia domesticae cladis, ubi avuncuUis eius

18 nuper, Epiri rex Alexander, absumptus erat. et loquimur de

Alexandro nondum merso secundis rebus, quarum nemo intole-

2 rantior fuit. qui si ex habitu novae fortunae novique, ut ita

3 dicam, ingenii, quod sibi victor induerat, spectetur, Dareo magis

simiUs quam Alexandro in ItaUam venisset et exercitum Mace-

doniae obUtum degenerantemque iam in Persarum mores addu-

4 xisset. referre in tanto rege piget superbam mutationem vestis

15. id vero . .] das vollends erst

(oder: das wahrlicli); ironisch, wie

18, 6; Plin. Ep. 8, 6, 9 und vorher

videlicet. — quilibetu?ius] jeder be-

liebige einzelne; s. 6, 40, 6; 37,54,

12; vgl. 16, 19: nemo unus, Zur

Sache vgl. das Urleil Hannibals 35,

14, 8 : Pyrrhum castra meiari pri-

mum docuisse; ad hoc neminem
elegantius loca cepisse^i praesidia

dispostdsse, Das Homoioteleuton
in caperel, expediret ist wohl be-

absichtigt; vgl. 43, 1, 9. In dem
Salze ist die hohere Kriegskunst,

verschieden von der disciplina mili-

taris § 10, dargestellt.

16. non] wahrlich nicht; das

Asyndelon hebt den Gegensatz. —
trahentem] naml. secum; die un-

geordnete Masse mit Miihe mil sich

schleppend ; vgl. 10, 20, 3. — inter

purpuram . ,] d. h. umgeben von
Menschen in . .; s. 40, 5. — verius]

s. 40, 5; zu 1,56, 9. — beneausus..]

es bedurfte nur des muligen Ent-

schlusses, jene Macht als eine eille

zu verachten. — incruentus] s. zu

4,28,7.1 ,.

17. comisahundus] findet sich

zuerst bei Liv.; s. zu 3, 29, 5; vgl.

zu 3, 3, 10; zur Sache vgl. Gurt. 9,

10, 24. — sallus Apuliae] die Ge-
birge an der Westgrenze Apuliens;

diese hatte Alexander, wenn er von
Griechenland aus in Apulien lan-

dete, zuerst gesehen. — vestigia]

s. 8,24, 1.
..

18. I3as Ubergewicht Aiexanders

wird zweifelhaft wegen seines tJber-

mutes und seiner Schwelgerei (§
1— 5); seine Grofse wurde die R6-
mer nicht geblendet haben (§ 6—8).

1. et] 'und zwar'. — merso] vgl.

6, 14, 7. — intolerantior] vieiieicht

von Liv. zuerst gebrauchl.

2. ingenii, quod sibi . . induerat]

s. 1,56, 7; 3,33,7; Curt. 6, 6,5.

3. si . . spectetur . . venisset] kurz

statt si sjieclelur , appareat cum,
si venisset, venturum fuisse. —
Alex-andro]?,{dLl[.sibi,\imAtnGt^tn-

satz zu heben. — degenvrantem . .]

schon in der Ausarlung begriffen,

welche zu den persischen Sitten

fuhren mufste; s. 34, 15; 22, 14, 6.

4. refer7'e] s. 8, 11, 1. — in] s.



a. Chr. n. 319. LIBER VIIII. CAP. 18. 41

et desideratas hiimi iacentiiim adulationes, etiam victis Macedo-

nibus graves, nedum victoribus, et foeda supplicia et inter viuum

et epulas caedes amicorum et vanitatem ementiendae slirpis.

quid? si vini amor in dies fieret acrior, quid? si trux ac prae-

fervida ira — nec quicquam dubium inter scriptores refero —

,

uuUane haec damna imperatoriis virtutibus ducimus? id vero

6, 20, 1 2 ; 8, 26, 7. — desideralas .

.

adulationes] 'die Forderung fufs-

falliger Huldigungen' ; adulationes

ist der eigentliche Ausdruck fur die

Ehrenbezeugung der Orientalen; s.

Curt. 8, 5, 6: volebat . . more Per-

sarum Macedonas venerabundos
ips7jm salutare prosternentes humi
coi'pora {nooaxvvtiv). — victis]

kondizional;' s. 19,9; 1,6,4; 2, 13,

S; 6, 14,4; 21, 43,5: praemia vobis

ea victoribus proponit. — suppli-

cia] des Philotas; s. Curt. 6, 11, 34.

— caedes amicorurn] des Clitus;

s. Curt. 8, 1, 51; zu amicorum vgl.

31, 28, 5. — vanilatem . .] eine sel-

tene Verbindung ; anders Plin. 7, 1S9

;

zur Sache s. 26, 19, 7 : famam in

Alexandro .. vulgatam, et vani-

tate et fabula parem ; Curt. S, 5, 5 :

lovis filiu7n non diei tantum se,

sed etiam credi voluit.

5. quid?] zur Einfuhrung eines

wichtigeren Momentes. — fieret

acrio?'] geliort auch zu si trux . .

ira\ vgl. dagegen Curt. 10, 5, 34:

iracundiam et cupidinem vini si-

cuti iuventa irritaverat, ita senec-

tus mitiscdre potuisset. — nec

quicquavi . .] wahrend so vieles

iiber Alexander gefabelt wurde. —
virtutibus] zu dem Dativ vgl. 19, 7.

40,3; 2, 44,S.

6. id vero] s. 17, 15. — levissi-

mi . .] der Superlaliv, weil Liv. die

Griechen iiberliaupt nicht hoch steilt;

s. 8, 22,8 ; 31, 44, 3. Wahrscheinlich

ist der mit Liv. gleichzeitige grie-

chische Historiker Timagenes ge-

meint; s. Sen. contr. X 5, 22: iT;-

magenes) ex captivo cocus, ex coco
lecticarius, ex lecticario usque in

amiciliam Caesaris enixus, usque
eo utramque fortunam contempsit,

et in qua erat et in qua fuerat,

ut, cum illi mullis de causis ira-

tus Caesar interdixisset domo, com-
bureret historias rerum ab illo

gestarum; vgl. Curt. 9, 5. 20; Sen.

deiraS, 23; Oiiint. 10,1,75. Dieser,

ein Feind des Augustus und der

Romer uberhaupt (vgl. Sen. Ep. 14.

3 (91), 13: Timagenes felicitati

urbis inimicus aiebat Romae sibi

incendia ob hoc unum dolori esse,

quod sciret meliora surrectura

quam arsissent). scheint, als Au-
gustus bereits i. J. 724 is. Dio 51,

IS) in die Verhaitnisse der Parther

eingriff, in Bezug auf die Nieder-

lagen des Crassus und Antonius
(vgl. 19, 16) die romische Macht
als unzureichend zu einem Kriege

mit diesem Volke verhohnt und
dabei Alexanders Macht weit uber
sie erhoben zu haben. Gegen diese

Geringschatzung und Verspottung
nimml Liv. nicht ohne Bitterkeit

(s. 17, 12: videlicet; 17. 15_: id

vero; 18, 4. 6) und nicht ohne Uber-
schatzung derselben is. Nieb. RG.
3, 195)dier6mischeMacht in Schutz.

Die Episode scheint vor 731 ge-

schrieben zu sein. da in diesem

Jahre nach Dio 53, 33 die Parlher

Gesandte nach Rom schickten und
die Entscheidungen ihrer Streitig-

keiten dem Senate anlrugen; denn
dies wurde Liv. seinem Gegner zu

erwidern nicht unterlassen haben.

Hatte er aber diese Worte nach 734
geschrieben. als schon die Fahnen
und die Gefangenen von den Par-

thern zuruckgegeben w aren (s. Mon.
Anc. 5, 40: Hor. Epist. 1 , IS, 56;

Prop. 3, 4, 6: Strabo 6. 4. S. 288;
Cassiod. u.d. J.726u. 734). so wurde
er schwerlich dieses ruhmvolle Er-
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periculum erat, quod levissimi ex Graecis, qui F^arthorum quo-

(|ue contra nomeu Romanum gloriae favent, dictitare solent, ne

maiestatem nominis Alexandri, quem ne fama quidem illis notum
7 arbilror fuisse, suslinere non potuerit populus Romanus, et ad-

versus quem Athenis, in civitate fracta Macedonum armis, cer-

nentes tum niaxime prope fumautes Thebarum ruinas contionari

Hbere ausi sint homines, id quod ex monumentis orationum

patet, adversus eum nenio ex tot proceribus Romanis vocem libe-

ram missurus fueritl

8 Quantabbet magnitudo hominis concipiatur animo; unius

tamen ea magnitudo hominis erit, collecta paulo plus decem an-

9 norum fehcitate; quam qui eo extollunt, quod popuhis Romanus,
etsi nullo bello, muUis tamen proehis victus sit, Alexandro nul-

lius pugnae non secunda fortuna fuerit, non intellegunt se ho-

minis res gestas, et eius iuvenis, cum popuh iam quadringente-

10 simum bellantis annum rebus conferre. miremur, si, cum ex

hac parte saecula phua numerentur quam ex illa anni, plus in

tam longo spatio quam in aetate tredecim annorum forluna va-

11 riaverit? quin tu homiuis cum homine et ducis cum duce fortu-

eignis verscliwiegen und 19, 16

nur einen Krieg in Aussiclit gestellt

haben. — ne . . non potuerit] s. 10,

25, 14. — Twminis] 'schon des

blofsen Naniens', vk^as durch dieRe-
lalivsatze quem . . fuisse und ad-

versus quem . . widerlegt wird. Ob
Li V.' Ansiclit qtiem . . arbiiror fuisse

richtig ist, oder ob die Romer an

Alexander (s. Plin. 3, 57) und dieser

an die Romer (s. Strabo 5, 3, S. 232)
Gesandte gescliickt haben, istzwei-

felhaft; s. Nieb. RG. 1, 472; Mms.
RG. l'', 382. — potuerit] kondizio-

nal, unabhangig = potuit.

7. cernentes]* — prope] s. 23,

42, 5. — contionari . .] Demosthe-
nes, Lykurg u. a. — sint]*

8—19. Der dritte der 17, 3 er-

wahnten Vergleichungspunkte wird

hier eingeschoben: auch das Gliick

hat beide Parteien begiinstigt, aber

das Gluck Alexanders war nur von
kurzer Dauer {§ 9— 11); romische
Feldherren haben durch ihre Tuch-
tigkeit und ihr Gliick trotz viel-

facher Hindernisse Grofses ausge-

fuhrt {§ 12 ff.).

8. quantalibet] s. 39, 37, 14. —
liominis] des Mannes; dagegen § 9:

eines einzelnen Menschen, im Gegen-
satze zum Volke; zu tinius hoJiiinis

vgl. Gurt. 4, 14, 18: Alexander .

.

xinum anivial est.

9. nullo bello] vgl. Lucil. 26, 45 :

Romanus populus victus vi, supe-

ralus proeliis saepest mullis, bello

vero nuinquain. — et eius iuvenis]

und zwar eines jungen Mannes,
den das Gliick noch hatle verlassen

konnen; s. 17, 5f. — quadringen-
iesinmm*] Liv. vergleicht hier und
im folgenden die Macht Roms, wie
sie zu Alexanders Zeit war, mit

der macedonischen.

10. saecula plura] da tredecim

amiorum folgl, sind unter saecula

Menschenalter zu 33 Jahren zu ver-

slehen; s. zu 4, 32, 3. Dreizebn
saecula seit Griindung der Stadt

fiihren auf die Zeit Alexanders.

11. quin tu] s. 10, 7. — hominis

cum liomitie . . fortunam*] eine in

Vergleichungen gewohnliche Bra-

chylogie; s. 10,3; der volle Aus-
druck z. B. 44, 1, 12.
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nam confers? quot Romanos duces nominem, quibus numquam 12

adversa fortuna pugnae fuit! paginas in annalibus magistratuum

fastisque percurrere licet consulum diclatorumque, quorum nec

virtutis nec fortunae ullo die populum Romanum paenituit. et, 13

quo sint mirabiliores quam Alexander aut quisquam rex, denos

vicenosque dies quidam dictaturam, nemo plus quam annum con-

sulatum gessit; ab tribunis plebis dilectus inpediti sunt; post 14

tempus ad bella ierunt , ante tempus comitiorum causa revocati

sunt; in ipso conatu rerum circumegit se annus; coUegae nunc 15

temeritas nunc pravitas inpedimento aut damno fuit; male gestis

rebus alterius successum est; tironem aut mala disciplioa insti-

lutum exercitum acceperunt. at bercule reges non liberi solum 16

inpedimentis omnibus sed domini rerum temporumque trahunt

consiliis cuncta, non secuntur. invictus ergo Alexander cum in- 1'

victis ducibus bella gessissel et eadem fortunae pignora in dis-

12. nominem'] konnte ich (oder:

soll ich) nennen. — pagitias] findet

sich auch sonst bei den Magistrats-

veizeichnissen aenannt; vgl. Piin.

Paneg. 92, 2 : non alia 7ios pagina
quam te consulem accipiet ; Auson.

Paneg. 11 : pagina fastorum suo-

rum. — amialibus magistratuum*]
gemeint sind die libri lintei, welche
im Tempel der luno Moneta auf

dem Kapitole aufbewahrt wurden
(s. 4, 7, 12) ; diese libri lintei waren
Magistratsverzeichnisse und werden
als solche 4, 20, 8 direkt magistra-
tuum libri genannt (mit letzterem

Ausdruck werden sonst die libri

dereinzelnenMagistraturen bezeich-

net; s. 4, 7. 10: 39, 52, 4). — con-

sulum dictatorumque] gehort nicht

als Apposition zu magislratmim, da

es besondere fasti dictatorum uicht

gab, sondern zu paginas; derganze
Ausdruck bedeutet also : die Seiten

in den . . ., wo Konsuln und Dik-

tatoren verzeichnet waren ; vgl. Cic.

ad Att. 4, 8'', 2: non minus longas
iam in codicillorum faslis futu-
rorum consulum paginulas liabent

qua?n factorum; zur Sache s.

Schwegler 1, 17; M. Voigt, Leges
regiae S. 109. — ullo die] auch
nur an einem Tage: slarkerer Aus-
druck als umquam.

13. et, quo sint . .] und, wodurch
(worin) sie noch . . sein durften,

ist (das), dafs . . : quo nicht = ut eo.

— quisquam rex] s. zu 8, 40, 5. —
denos vicenosque] die einen 10, die

anderen 20; also vicenosque* dem
Sinne nach = vicenosve, wie § 19;
vgl. zu 6, 2.

14. post tempus] nach der rech-

ten (gunstigen) Zeit. ebenso im fol-

genden : ante tetnpus und oft bei

Liv. in tempore. — conatu] s. 32,

28, 4; d. h. gerade wenn sie ihre

Unternehmungen begonnen halten,

im besten Zuge waren; vgl. 24, 8,

8. — circumegit se anmts] hat

Liv. oft, vor ihm schon Lucrez ge-

braucht.

15. nunc . . nunc] s. 10, 14, 12 ;

zu 2, 9, 1.

16. domini] vgl. Dem. Olynth.

1,4: 10 ya^ elvai Tcavroiv iy.elvov

iva ovra xvqiov y.ai QT}rcbv y.ai

a7i0Qot]ra}v xai apa aroarr^yov
y.ai dsOTiorrjv y.ai rauiav ; Tac.

Ann. 2, 73: solus arbiter rerum. —
cotisiliis] naml. suis. — twti se-

cuntur] uaml. aliorum cotisilia ; zu

trahutit . . non secutitur vgl.40, 10.

17. itivictus] s. zu 33, 11,7. —
pigtiora] die Chancen, dafs das

Giuck ihnen gunstig sein werde,
waren bei beiden gleich.
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18 crimen detulisset; immo etiam eo pliis periculi subisset, quod

Macedones unum Alcxandrum liabuissent, multis casibus non

19 solum obnoxium sed etiam ofTerentem se, Romani multi fuissent

Alexandro vel gloria vel rerum magnitudine pares, quorum suo

quisque fato sine publico discrimine viveret morereturque.

19 Restat, iit copiae copiis conparentur vel numero vel militum

genere vel multiludine auxiUorum. censebantur eius aetatis lu-

2 stris ducena quinquagena milia capitum. itaque in omni defec-

tione sociorum Latini nominis urbano prope dilectu decem scri-

3 bebaiitur legiones; quaterni quinique exercitus saepe per eos

annos in Etruria, in Vmbria GalHs bostibus adiunctis, in Samnio,

4 in Lucanis gerebant beUum. Latium deinde omne cum Sabinis

et Volscis et Aequis et omni Campauia et parte Vmbriae Etru-

riaeque et Picentibus et Marsis Paebgnisque ac Vestinis atque

Apulis adiuncta omni ora Graecorum inferi maris a Thuriis Nea-

poHm et Cumas et inde Autio atque Ostiis tenus aut socios vaH-

19. vel . . vel] man mag das eine

oder anderc vergleichen; hier wenig
A-erschieden von et . . el\ vgl. § 13.

§ 19; 1, 1, 8. — rernm] nanil. ge-

starum, wie § 9 : rebus nach vor-

hergehendem res gestae. — sua
quisque fato] ihr Leben oder Tod,

wie es jedem nach dem Fatum be-

slimmt gewesen ware, wiirde nur

sie betroffen, auf den Staat keinen

Einflufs gehabt haben. — viveret

morereturque] Leute, die hatten

.. konnen ; zu que vgl. § 13.

19. 1. copiae . .] es Mar dies in

der Propositio der ersle Verglei-

chungspunkt; s. 17, 3. — auxilio-

7'um] Hulfstruppen von fremden
Volkern, wie spatcr im romischen

Heere. — censebantur] Liv. scheint,

wie 17, 7. 18, 12 die Fasti, so hier

die Tabulae censoriae eingesehen zu

haben. obgleich er selbst seit 3, 24,

10 die Zaiii der Abgeschalzten nicht

angegeben und den in das iaufende

Jahr fallenden Census (s. fast. Capit.

a. u. 435) als solchen nicht bestimmt
erwahnt hat; s. 4, 8, 4. 22, 7; 5,

31,6; 6, 27,2; 8, 17, 11; 9, 29, 5.

34, 20. — eius aetatis] s. zu 2, 56,

7. — ducenn . .] vgl. 10, 47, 2;

Per. 1 1 ; 1 3 ff. ; zu 7, 25, 8 ; Plutarch

de fort. Rom. 13 giebt die Zahl der

WafTenfahigen fur diese Zeit auf

130000 an.

2. omni] ist auf defeetione be-

zogen statt B\xi sociorum; s. zu 1, 1,

4: ad maiora. — urbano prope , .]

das romische Gebiet aufser der Sladt

wird nach dem Al)fall der Latiner als

gering betrachtel. — decem] vgl.

7, 25, 8; Clason 1, 51. 56.

4. Latium . .] die Herniker, Sidi-

ciner und Aurunker sind iibergangen.

— a Thuriis*] pafst nicht recht zu

ora inferi ?naris , da es an der

Ostkuste liegt und die Romer mit

den griechischen Stadten an dieser

noch kaum in Beriihrung gekom-
men waren. — Neapolim] ohne ad,

weil nur die Ausdehnung, nicht cine

Bewcgung angegeben wird. Nea-
polis und Cumae sind Seestadte in

Kampanicn, Antium und Ostia in La-

tium. — Ostiis] ungewohiilicheForm
statt Ostia; s. 22, 37, 1 ; 27, 23, 3. —
tcnus]*— aut socios . .] d.h. sie wiir-

den cntweder die Romer im Kampfe
gegen Alexander unterstiilzt haben

oder aber, weil bcreils geschwacht,

fiir die Unternehmungcn der Romer
kein Hindernis, fur Alexander keine

wirksame Hiili^e gewesen sein.
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dos Romanis aiit fractos bello invenisset hostes. ipse traiecisset 5

mare cum veleranis Macedonibus, non plus triginta milibus ho-

minum et quatluor mihbus equitum, maxime Thessalorum; hoc

enim roboris erat. Persas, Indos ahasque si adiunxisset gentes,

inpedimentum maius quam auxihum traheret. adde, quod Roma- 6

nis ad manum domi supplementum esset, Alexandro, quod postea

Hannibaii accidit, alieno in agro bellanti exercitus consenuisset.

arma clupei sarisaeque ilhs [id est hastae]; Romano scutum, maius 7

corpori tegumentum, et piium, haud pauio quam hasta vehemen-

tius ictu missuque telum. statarius uterque miles, ordines servans; S

sed illa pbalanx inmobilis et unius generis, Romana acies distinc-

tior, ex pluribus partibus constans, facilis partienti, quacumque
opus esset, faciiis iungenti. iam in opere quis par Romano 9

miles, quis ad tolerandum laborem melior? uno proeho victus

Alexander bello victus esset: Romanum, quem Caudium, quem

5. triginta milibns] s. Arrian Anab.

1, 11; vgl. Pol. 12, 19; Curt. 5,8,3.
— equitum] Gegensatz zu homi-
num (= peditum) ; s. 22, 52, 4 ; vgl,

21, 27, 1; maxime Thessalorum ge-

hort zu equitum. — hoc enim , .]

das ganze Heer war grofser; s. Plut.

Alex. 15. — aliasque . .] er halte

auch Griechen, Afrer u. a. in Sold

nehmen konnen. — adiunxissel] s.

21, 58, 2. — traheret] s, 17, 16;

das Imperfektum = er hatte mit

sich schleppen miissen; das Imper-

fektum steht seilner so im Haupt-

satze, wenn im Nebensatze das

Plusqpf. sich findet; s. 33, 5, 2.

6. adde, quod] schon bei Lucrez;

von Liv. wohl zuerst in Prosa ge-

braucht. — esset] immer zur Hand
war, naml. wenn sie derselben be-

durft halten.

7. arma . .] die Aufzahlung des

einzelnen erfolgt ohne Pradikat:

vgl. 40, 2. — clupei*] s, S, S, 3. —
sarisaeque] s. 37. 42, 4: usus prae-
longarum hastarum, sarisas Ma-
cedones vocanl; nach Pol. 18, 12

(29) waren sie 14 Ellen lang und
wurden im Kampfe so gefafst und
vorgestreckt, dafs sie 1 Ellen (gegen
4'/« m) vor die Linie hervorragten.
— corpori] der Dativ ist durch te-

gu7nentu7n \eran\akl: Schutz fur ,.;

s. IS, 5, 40, 3; Verg. Aen. 7, 6S9,
— haud paulo] vgl, 45, 19, 2, —
ictu missuque] da das Pilnm (s, 2,

30, 12; zu 8, 8, 7), als Wurfgeschofs,
in der Regel nicht, wie die Hasta,

zum Stofse gebraucht wird (s, 7,

23, 8; lu. 2y, 6), so bedeutet ictu

hier sch\verlich'beim Stofsen', son-
dern'beim Treffen' und wird durch
missuque naher erklart, so dafs iclu

missuque als Hendiadyoin einenBe-
grifP, die Wirkung des Wurfes, im
Gegensatz zu dem Stofse der Sarise,

bezeichnet,

8, statarius . . servans] im Gegen-
satze zu leichten Truppen; s. 22,

18, 3, — illa] d. h. illorum {Mace-
donum); s. zu 2, 15, 3. — inm.o-

bilis] vgl. 33, 9, 10; 44, 41, 7. —
unius generis] sie hatten allegleiche

W'afren,und infolge dessen warauch
die Kampfart bei allen dieselbe. —
distinctior] wird durch das Folgende
erklart ; s. S, 8, 3 ff. — partienti]

wenn man trennen und vereinigen

will; vgl. zu 17, 4. — quacumque
. . esset] s. 6, 2; zu 21, 35, 2.

9. iam] vollends; vgl, 1, 9, 9.

—

uno proelio victus] zu victus vgl.

IS, 4; ein neuer, unvermiltelt hin-

gestellter Gedanke,
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11

12

10 Cannae non fregerunt, quae fregisset acies? ne ille saepe, etiam

si prima prospere evenissent, Persas et Indos et inbellem Asiam
quaesisset et cum feminis sibi bellum fuisse dixisset, quod Epiri

regem Alexandrum, mortifero vulnere ictum. dixisse ferunt, sor-

tem bellorum in Asia gestorum ab hoc ipso iuvene cum sua con-

ferenteni, equidem cum per annos quattuor et viginti primo Pu-
nico bello classibus certatum cum Poenis recordor, vix aetatem

13 Alexandri sufTecturam fuisse reor ad unum bellum; et forsitan,

cum et foederibus vetustis iuncta res Punica Romanae esset et

timor par adversus communem hostem duas potentissimas ar-

mis virisque urbis armaret, simul Punico Romanoque obrutus

14 bello esset. non quidem Alexandro duce nec integris Macedonum
rebus, sed experti tamen sunt Romani Macedonem hostem adver-

sus Antiochum, Phihppum, Persen non modo cum clade ulla,

15 sed ne cum periculo quidem suo. absit invidia verbo et civilia

bella sileant: [numquam ab equite boste] numquam a pedile,

numquam aperta acie, numquam aequis, utique numquam nostris

10. ne] s. zu 26, 6, 15. — /j?'o-

spere* evenissent] s. zu 22, 38, 11.

— quaesisset] wiirde . . vermifst,

sich nach . . umgesehen haben.
11. quod Epiri regein . .] s. Gell.

17, 21, 33 : eum Molossum, ctim in

Italiam transiret, dixisse accepimus
se quidem ad Roma?ios ire qtiasi

in andronitin, Macedonem ad Per-

sas quasi in gynaeconitin. — cum
sua] naml. sorte, = ctan sorte bello-

rum suoruvi, d. h. der ihm durch
das Geschick zugefallenen Kriege.

12. equidem] in der That.

13. foederibus} s. 7 , 27 , 2. —
res Punica] das Staatswesen , der

Staat. — adversus] gehort zu ar-

maret*. Der Zusammenhang ist:

wenn Alexander schon der Aus-
dauer der Romer wiirde erlegen

sein, so ware er den vereinten

Romern und Karthagern noch we-
niger gewachsen gewesen, heson-

ders da die Erfahrung der spateren

Zeit gezeigt hat, dafs die Phalanx
der romischen Kriegskunst nicht

widerstehen konnte.

14. non quidem . .] s. zu 25, 36,

2 ; auch hierzu ist aus dem Folgen-

den experti sumus zu denken ; vgl.

zu 29, 17, 13; Draeger HS. 1, 185.
— adversus Antiochum] d. h. im
Kriege gegen Antiochus. — Philip-

pum, Persen] die beiden macedo-
nischen Konige sind zusammenge-
slellt; daher folgen sie hier beide

nach Antiochus (gegen die Chrono-
logie). — non modo . . nlla] s. 5,

38, 9; zu 4,21, 6.

15. absit invidia verbo] d. h. meine
Aufserung moge nicht ais Vermes-
senheit ausgelegt werden; s. 28,

39, 11; 36, 7, 7; vgl. zu 5, 21, 15;

Curt. 10, 9, 6. — civilia bella] diese

sind Liv. noch in lebendiger Erin-

nerung (s, Einl. 10); er erwahnt sie

hier, weil die Niederlagen des Cras-

sus 701 und des Antonius 718 im
Kriege mit den Parthern mit den-

selben in Beziehung stehen. —
sileant] mogen schweigen, nicht

dazwischenreden , nicht hindepnd

dazwischentreten, — a pedite] ist

so gesagt, als wenn hinterher victi

sumus folgte, wofur das mildere

laboravimus eingetreten ist, das

mit a pedite nach dem Sprachge-

brauche des Liv, nicht direkt ver-

bunden werden kann, — utique\

s, 16, 16, — nostris] s. zu 4, 58, 2,
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locis laboravimus; equitem sagittas, saltus inpeditos avia com- 16

meatibus loca gravis armis miles timere potest: mille acies gra- 17

viores quam Macedonum atque .\lexandri avertit avertetque, modo
sit perpetuus huius, qua vivimus, pacis amor et civilis cura con-

cordiae.

M. Folius Flaccina inde et L. Plautius Venox consules facti. 20

eo anno ab frequentibus Samnitium populis de foedere renovando 2

legati cum senatum humi strati movissent, reiecti ad populum
haudquaquam tam efflcaces habebant preces. itaque de foedere 3

16. equitem sagittas] die beiden

Begriffe sind zwar getrennt, ge-

horen aber zusammen und beziehen

sich auf die in der Handhabung
Ton Pfeil und Bogen geubte Rei-

terei der Parlher; vgl. Hor. Carm.

2, 13, 17: miles sagiltas et celerem

fugam Partlii (perhorrescit). Die

vier BegrifTe in § 16 entsprechen

denen in § 15. — timere potest]

es wird nur die Moglichkeit ein-

geraumt, dafs die romischen Sol-

daten dem Kampf mit solchen Fein-

den und an solchen Orten mit Be-
sorgnis entgegengehen, nicht dafs

sie in demselben unterliegen wer-
den; doch ist auch dieses Zuge-
standnis an die levissimi ex Grae-
cis unerwartet; vgl. Hor. Carm. 4,

5, 25: quis Parlhum paveat; Sat.

2, 1, 15.

17. mille acies . .] wenn auch
der Kampf mit den Parthern die

Soldaten angstlich machen kann,

so haben sie doch . . — avertit]

in Bezug auf § 14 und 15; der

Nachdruck liegt auf graviores, im
Gegensatze zu equitem sagittas;

mit avertetque geht Liv, auf den
Hauptgedanken 17, 2 zuruck, wah-
rend zugleich die 18, 6 angedeutete
Ansicht zuriickgewiesen wird. —
huius, qua . .] vgl. l, 19, 3. — ci-

vilis] gehort zu concordiae, auch
pacis ist mehr der innere Friede;

hiermit wird der Gedanke § 15:

sileant . . mit Nachdruck wieder-
holt. — Die Episode ist vielleicht

hier eingeschoben, weil Liv. den
Tod Alexanders in das Jahr setzte,

in dem Papirius zum drilten Male
Konsul war; s. Nieb. RG. 2, 63S.

20, Waffenstillstand mit den
Samniten;Lnterwerfungder.\puler;
steigendesAnsehenderRomer; neue
Tribus. Diod. 19, 2. 10.

1. Folius] s. 4, 25, 2.

2. Es folgen mehrere einfache,

wohl alten .Annalen entnommene
Notizen, wie 7, 15,11. 25, 6; S, 17,

11 u. a, — ab . . populis] gehort

als attribulive Bestimmung zu le-

gati; vgl. 10, 43, 2; es hatten sich

hiernach vieie Gemeinden von dem
Bunde der Samniten getrennt; s.

7,31.11; 10,14,9.- de foedere . .]

vgl. 8, 2. 4. In den Ereignissen des

vorhergehenden Jahres liegt kein

Grund zu einer solchcn Bitte, auch

erwahnt Diodor dieselbe nicht, son-

dern berichtet: ' Pcouaioi . . SisTto-

Xiuovv TTobs ^a/iviras , y.ai xara
uiv rois euTcooa&ev^ yoovovs ue-

ydlats Svvdfieaiv r,aav Sir^yco-

viajuevoi, rore 8i eis rrv Tzo/.euiav

eia^oXds TTOiovuevoi ueya uev ov-

Siv . . SieTiod^avro. Nissen ver-

mutet daher, dafs die Sache in das

J. 420 gehore und die Samniten
jetzt die Bestatigung des durch den

Vertrag bei Caudium ausbedungenen
Friedens verlangt hatten; s. Rhein.

-Mus. 25, 2S. 34. 61. — humi strati]

vgl. 7, 31, 5; 42, 23. 10. — mo-
visseni'] der Senat ist geneigt, die

Bitte zu erfuUen ; das Volk ver-

wirft aber den Antrag. — reiecti

ad . .] vgl. zu 7, 20 , 3. — efftca-

ces habebant] wie 21, 4; 3, 19,

12; 7, 39, l; habere ist hier mit
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negatum; indutiae biennii, cum per aliquot dies fatigassent sin-

gulos precibus, impetratae. et ex Apulia Teanenses Canusinique

populationibus fessi obsidibus L. Plautio consuli datis in dedi-

tionem venerunt.

Eodem anno primum praefecti Capuam creari coepti legibus

ab L. Furio praetore datis, cum utrumque ipsi pro remedio ae-

gris rebus discordia intestina petissent; et duae Romae additae

tribus, Vfenlina ac Falerna.

dem Adjektivum verbunden, wie
sonst mit dem Part. praet.; s. 7,

32,9.
3. indutiae ..] vgl. 4,30, 1.

4. Teanenses] vgl. zu § 7 ; die

Bewohner von Teanum Apulum an
der Grenze der Frentaner; die R6-
mer miissen die Stadt auf dem 13,

6 erwahnten Marsche umgangen
haben. — Canusinique] Canusium
liegt am Aufidus; Diodor erwahnt
nur diese Stadt. Beide Gemeinden
werden abhangige Bundesgenossen
der Romer. — in deditionem vene-
runt] s. 8, l, 10. Die Romer be-

festigen so ihre Herrschaft in Apu-
lien, ohne dafs es die Samniten
hindern.

5. praefecti Capuam crearicoepti]

ist nach der Analogie von colonos
Capuam scribere gesagt, indem in

praefectos creare die Bestimmung
zur Absendung nach Capua ange-
deutet ist. — creari] scheint zu

bezeichnen, dafs die Wahl (jahr-

lich) durch das romische Volk er-

folgte; coepti: dafs die Einrichtung
eine bleibende gewesen sei. Es ist

aber ungewifs, ob schon damais
das Volk die Prafekten wahlte oder
der Priitor jahrlich einen Prafekten
nach Gapua schickte ; s. GIL. I S. 4T ;

>Ims. RG. 1", 422: MW. 336. 339.

Da Liv. Capuam sagt, so kann er

an die //// viri praefecti iuri di-

cundo (GIL. IS. 186) nicht gedacht
haben, da diese in die kampanischen
Stadte geschickt wurden, wahrend
der Plural praefecti auf die einzel-

nen von Jahr zu Jahr fur Capua be-

stimmten Prafeklen bezogen werdeu

kann;vg].Langel,90";Clason2,28T.
292 fif. — legibus . . datis] ist der tech-

nische Ausdruck fur eine von Rom
in der an u. St. angegebenen Weise
den Bundesgenossen oder Unter-

thanenverlieheneGesetzgebung:
s. zu 45, 32, T ; Cic. in Verr. 2, 121.

Wahrscheinlich wurden im vorlie-

genden Falle die kampanischen Ge-
setze nach der Norm der romischen
revidiert und geandert. — aegris

rebus] vgl. 2, 3, 5; uber den Dativ

s. 19, 7; zu 3, 3, 5; es bestanden,

wie es scheint, in Gapua Zerwurf-
nisse in Bezug auf die Rechtsver-

haltnisse, vieiieicht zwischen den
Rittern (dem Adel) und der Plebs,

zu deren Ausgleichung die Kam-
paner (ob freiwiliig oder durch ihr

Verhaltnis zu den Romern gezwun-
gen, wird nicht berichtet) sich nach
Rom gewandt hatten. Da jedoch
der praefectus in der folgenden

Zeit nicht weiter erwahnt wird,

vielmehr Capua noch im J. 538
(s. 23, 4, 3) eigene Richter und eigene

Jurisdiktion hatte, so ist wohl an-

zunehmen, dafs die Prafekten nur

so lange nach Capua geschickt wur-
den, bis sich die neuen Institulionen

daselbst befestigt halten. Die jahr-

lichen Prafekten wurden erst unter

ganz veranderten Verhaltnissen ein-

gesetzt; s. 26, 16,10; Mms. StR.2^
571; Marq. StVw. 1, 41 f.

6. rfentina] s. Fest. S. 194: Ou-
fentinae tribus initio causa fuit

nomen fluminis Oufens, quod est

in agro P)'ive}mate mare intra et

Taracinam; sie umfafste also be-

sonders das Privernatische Gebiet
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Inclinatis semel in Apulia rebus Teates quoque Apuli ad 7

novos consules, C. iLinium Bubulcura, Q. Aerailium Barbulam,

foedus petitum venerunt, pacis per omnem Apuliam praestandae

populo Romano auctores. id audacter spondendo impetravere, 8

ut foedus daretur neque ut aequo tamen foedere, sed ut in dicione

populi Romani essent. Apulia perdomita — nam Forento quo- 9

que, valido oppido, lunius potitus erat — in Lucanos perrectura;

inde repentino adventu Aemili consulis Nerulum vi captum. et 10

postquam res Capuae stabilitas Romana disciplina faraa per socios

vulgavit, Antiatibus quoque, qui se sine legibus certis, sine magi-

stratibus agere querebantur, dati ab senatu ad iura statuenda

(s. 8, 21, 10), wie die Faleina das

in Kampanien eroberte Gebiet; s.

8, 11, 13. Es werden so 31 Tri-

bus. Die Censoren, welcbe diesel-

ben eingericbtet haben, sind wie

6, 5, S nicht genaunt, der Cen-

sus aber ist vielleicht 19, 2 beruck-

sichtigt.

7. Teates] die Stadt Teanum in

Apulien wird auf Munzen oft Teate

(nicht zu verwechseln mit Teate
im Marruciner-Lande oder mit Tca-

num Sicinium) genannt: s. Mms.
UD. 301 ; das nur hier sich findende

Teates ist aiso nicht verschieden

von Teanenses 20, 4, und das 20, 4
Berichtete ist hier nur nach einem
anderen Annalisten wiederholt. —
populn Romano] gehort zu prae-

standae; vgl. 40, 34, 14.

8. spondendo] sie wolien dafur

einstehen ; an eine formliche Spon-
sio wie 5, 2 ist nicht zu denken.
— neque ut . . sed ut] wie oft non
ut . . sed ut, fugt zu ut foedus
daretur eine Beschrankung hinzu;

vgl.Gic. defin.3,22 -.ut.. nec tamen
ut; de harusp. resp. 22: ut . . nec
tamen ita, ut; vgl. Liv. 35, 5, 9. —
in dicione . .] ist , wie der Gegen-
salz aequo foedere zeigt, nicht in

strengem Sinne zu nehmen, wie

§ 4, sondern bezeichnet hier nur

ein weniger gunstiges Bundnis. wie

41, 6, 12 ; vgl. 32, 33, S ; Mms. SlR.

3, 724, 1.

9. Apulia perdomita] nach dera

T. Liv. III. 2. 5. AuD.

Abfall S, 37, 3: ob die Unterwer-

fung volistandig war, lafst sich

nicht erkennen; vgl. 23, 1. 26, 1.

— Forento*] Diodor 19, 65 be-

richtet im J. 438 : 'Pcuualoi . . <Ps-

oivTriV, 7t6).iv TJ]i ^Ajiov/.iai, y.aza

xouTOS elXov, ofienbar dieselbe Sladt

wie bei Liv. und diese von der 16, 1

genannten nicht verschieden; dann
wijre unter Apulien in weiterem
Sinne das Kustenland am adriati-

schen Meere zu verstehen. — Lu-
canos] s. 8, 27, 2. — inde] = ex
iis. — yerulum] im sudlichea Teile

von Lukanien.

10. disciplina] gemeint sind die

polilischen Einrichtungen. — per
socios vulgavit] soU nur das Fol-

gende vermitteln; die Kolonisten

in Antium werden, wenn nicht

socios ungenau gebraucht ist (s. 4,

32, 12; 6,3,2), dadurch nicht zu
den^oca gerechnet. Ubrigenskonnte
siJie legibiis certis, sine magistra-
tibus wohl nicht von der Kolonie

in Antium gesagt werden, da diese

als solche romisches Recht haben
muCste; entweder ist nur an die

Schwierigkeit der Handhabung der

Rechtspflege bei der Entfernung

von Rom, dem Sitze des Prators,

zu denken, oder es sind zwischen

den Kolonisten und den fruheren

Bewohnern (s. S, 14, S) die Rechte
streitig gewesen, wie spater in

Pompeji; s. Cic. p. Sulla 60. —
agere] s. 22, 3. 25, 6. 43 , 4. —

4
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ipsius coloniae palroni: nec arma modo sed iura etiani Roniana

late pollebant.

21 C. lunius Bubulcus et Q. Aemilius Barbula consules exitu

anni non consulibus ab se creatis, Sp. IVautio et M. Popilio, ce-

2 terum dictatori L. Aemilio legiones Iradiderunt. is cum L. Ful-

vio magistro equitum Saticulam oppugnare adortus rebellandi

3 causam Samnitibus dedit. duplex inde terror inlatus Romanis:

hinc Samnis magno exercitu coacto ad eximendos obsidione so-

cios haud procul castris Romanorum castra posuit; hiuc Saticu-

lani magno cum tumultu patefactis repente portis in stationes

4 hostium iucurrerunt. inde pars utraque, spe alieni magis auxilii

quam viribus freta suis, iusto mox proelio inito Romanos urgent,

et quamquam anceps dimicatio erat, tamen utrimque tutam aciem

dictator habuit, quia et locum haud facilem ad circumvcniendum

5 cepit et diversa slatuit signa. infestior tamen in erumpentes in-

cessil nec magno certamine intra moenia coupulit, tum totam

6 aciem in Samnites obvertit. ibi plus certaminis fuit; victoria sicut

sera, ita nec dubia nec varia fuit. fusi in castra Samnites ex-

tinctis nocte ignibus tacito agmine abeunt et spe abiecta Sati-

culae tuendaePIisticam ipsi, sociosRomanorum, ut paremdolorem

hosti redderent, circumsidunt.

pat7'0?ii] die vornehnien Ronier,

Melche von einzelnen Stadten oder

ganzen Landern gewahlt wurden, uni

von ihnen in vorkommenden Fallen

zu Rom vertreten zu werden. Es
ist das erste Beispiel, dafs die Pa-

trone einen solchen Auftrag erhal-

ten ; s. Cic. in Verr. 2, 122.

21—22. Kampfe um Saticula und
Plistica. Diod. 19, 65. 72.

1. ceterum] nach der Kegalion
= sed; s. 28, 11, 7. — dictalo7'i]

ebenso die kapilolinischen Fasten;

Diodor erwahnt ihn nicht.

2. Saticulam*] nach der Unter-

werfung Apuliens scheinen die R6-
mer von Weslen her die Samniten
angegriffen und diese sich dorthin

gegen die Romergewandt zu haben.
— 7'ebellandi] in Bezug auf den Waf-
fenstillstand 20,3.

3. hlTic . . hiTic] s. 10, 38, 16; zu

1, 13, 2. — magno exe7'citu . .]

Diodor: ETZEffdjnjaav ueza Svvc-

fiEcos aS^as. — socios] Salicula

war also keine samnitische Sladt.
— Saticula7ii]*

4. alie7ii . . suis] durch Chiasmus
sind die Gegensatze gehoben ; auch
die Stellung der Worter magis und
f7'efa isl zu beachlen. — a7iceps]

hierim eigentlichen Sinne: vonzwei
Seiten drohend. — habuii] vgi.

20, 2. — ha7id facilem ad] vgl. 27,

11, 5 ; 28, 34, 2. — cepit . . statuit]

man erwartete beide Male das Plus-

quamperfektum; s. zu 10, 33, 4. —
diversa] nach verschiedenen Seiten

gewandt.
5. obve7'tit] s. zu 35, 2.

6. 7iec . , varia] d. h. nirgends

schwankend ; s. 1, 33, 4; 2, 6, 10. —
fuii] nach einem unmittelbar vorher
gebrauchten fuit; s. zu 3, 5, 14. —
Saticulae]* — Plistica7/t*] westlich

am Taburnus gelegen, hat sich an

die Romer angeschlossen und eine

romische Besalzung erhalten. —
socios] vgl. zu 24, 35, 1.
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Anno circiimacto bellum deinceps ab dictatore Q. Fabio 22

gestum est; consules novi, siciit superiores, Romae manserunt;

Fabius ad accipiendum ab Aemilio exercitum ad Saticulam cum
supplemento venit. neque enim Samnites ad Plisticam manse- 2

rant, sed, accitis ab domo novis militibus multitudine freti. castra

eodem, quo antea, loco posuerant laccssentesque proelio Roma-
nos avertere ab obsidione conabantur. eo intentius dictator in 3

moenia hostium versus id bellum tantum ducere, quo urbem op-

pugnabat, securior ab Samnitibus agere, stationibus modo oppo-

sitis, ne qua in castra vis fieret. eo ferocius adequitare Samnites i

vallo noque otium pati. et cum iam prope in portis castrorum

esset hostis, niiiil consulto dictalore magisler equitum Q. Aulius

Cerretanus magno tumultu cum omnibus turmis equitum evectus

summovit hostem. tum in minime pertinaci genere pugnae sic 5

fortuna exercuit opes, ut insignis utrimque clades et clara ipso-

rum ducum ederet funera. prior Samnitium imperator, aegre 6

patiens, quo tam ferociter adequitasset, inde se fundi fugarique,

orando hortandoque equites proeHum iteravit; in quem insignem 7

inter suos cientem pugnam magister equitum Romanus infesta

22. 1. deinceps] d. h. es war
M ieder ein Diktator, wie Kap. 21

;

die Reihe von Diktatoren wurde
nicht unterbrochen. — cnnsules

novi} die Nanien derselben (L. Pa-
pirius Cursor quartum, Q. Publi-

lius Philo quartum) sind vergessen ;

Cassiodor fflhrt dieselben an, und
dafs Liv. sie gekannt hat, geht aus

2S, 2 hervor, woPapirius zum funf-

ten Male Konsul ist; vgi. zu 15, 11.

Kaum glaublich scheint es, dafs

die beiden grofsten Feldherren der

Zeil unthatig in Rom geblieben

seien (s. Nieb. RG.3,267); nachDio-
dor, dererziJhlt, dafsderDiktatorerst

nach der Schlacht bei Saticula er-

nannt worden sei, stehen sie vor
dieser Stadt.

2. Plislicam]* — eodevi, quo] s.

21, 3. — posuerant]* — proetio]

s. 10,27,6.
3. intentius . . versus] mit grofse-

rer Aufmerksamkeit und Thatig-
keit . . gerichtet. — id .. ducere]
er «ah nur {tantum*} den Krieg als

einen solchen an, welchen er gegen
die Satikulaner fuhrte; zum Ausdr.

vgl. 28, 32, S ; zu 34, 2, 3. — quo*
. . oppugnabat] ungewohnlicher
Ausdruck, gebildet nach der Ana-
logie von bello perseqtii , bello

vastare, operibus oppugnare , ob-

sidione premere u. a. — securior

ab Samnilibus] vgl. 24,19, 4:5ee?//"ae

res ab Hannibale; das .\djektivum

securior gehort zu agere : = fiihlte

sich sicherer; s. 43, 4. 45, 10; 3,

15, 8; vgl. 20, 10; 29, 32, 2. — vis

fieret] s. 10, 43, 5.

4. eo ferocius] der Anfang von

§ 3 ist ahnlich; vgl. 21,6 zweimal
fuit am Satzende. — pati] s. 2!,

7, 8. — nihil] verstarktes non; nihil

consulto soll hier wie 22, 45, 5 den
unglucklichen Ausgang erklaren.

5. fortuna] personifizierf, wie 8,

29, S ; sie zeigte ihre Macht, indem
sie bewirkte, dafs auf beiden Seiten

die Anfuhrer in ruhmvoller Weise
fielen; vgl. 9, 15.

6. orando . .] naral. dafs sie, die

Reiter, wieder angreifen mochlen.
Zu der folgenden Schilderung vgl.

2, 19, 5ff.

7. cientem] s. 10, 28, 8. — per-

4*
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cuspide ita permisit eqiuini, ut uno ictu exanimeni equo praeci-

pitaret. nec, ut fit, ad ducis casum perculsa magis quam inrilata

8 esl multiludo : omnes, qui circa erant, in Aulium, temere invectum

9 per hostium turmas, tela coniecerunt; fratri praecipuum decus

ulti Samnilium imperatoris di dederunt. is viclorem detractum

ex equo magistrum equitum plenus maeroris atque irae Irucidavit,

nec multum afuit, quin corpore etiam, quia inter hostilis cecide-

10 rat turmas, Samnites potirentur. sed extemplo ad pedes descen-

sum ab Romanis est coactique idem Samnites facere. et repen-

tina acies circa corpora ducum pedestre proelium iniit, quo haud
dubie superal Romanus; recuperatumque Auh corpus mixta cum

11 dolore laetitia victores in castra referunt. Samnites duce amisso

el per equestre certamen temptatis viribus omissa Saticula, quam
nequiquam defendi rebantur, ad Phsticae obsidionem redeunt,

intraque paucos dies Saticula Romanus per dedilionem, Phstica

per vim Samnis potitur.

23 Mutata inde belh sedes est; ad Soram ex Samnio Apuliaque

2 traductae legiones. Sora ad Samnites defecerat interfectis colonis

misit equimi\ vgl. 3, 70, 9. — equo*
praecipitaret] der blofse Abl. equo
nachdichterischemSprachgebrauch;
vgl, 3,70, 7; 23,37, 5. — Jiec . .

magis] = sed non . . magis, nicht

mehr.., = nicht sowohl..: vgl.

45, 38, 4. — ut fit] ohne Beziehung
auf die Negation, = wie sonst ge-

wohnlich; es ist hier, wie 5, 32, 7,

vorangestellt; vgl. 6, 3, 5. — ad . .]

s. zu 7, 7.

8. circa] in der Nahe, da, wo der
Anfuhrer gefallen war.

9. decus vlti ..] vgl. 28, 6; 21,

46, 10; zu dieser Anwendung des
Part. praet. vgl. 44, 38, 3; zu 21,

1,5; zu ulti vgl. 2, 17, 7.

10. ad pedes] s. zu 4, 40, 7. —
repentina] schnell gebildet; s. 41,

1, 6. 10, 3. — cum dolere] vgl. Cic.

Phil. 1, 13; Liv. gebraucht bei 7ni-

scere gewohnlich den blofsen Abl.,

oder er verbindet die Dinge, die

vermischt werden, durch Kopuiativ-
partikeln; s. zu 4, 25, 12.

11. duce amisso et . . teinptatis

viribus] begriinden das folgende
omissa Saticula, Diodor nennt

nur eine Schlacht bei Saticula

;

vielleicht ist auch bei Liv. die

zweite nur eine Wiederholung der

erslen (Kap. 21), die er hier nach
einem anderen als deni vorher be-

nutzten Annalisten ausfuhrlicher

schildert; vgl. zu 20, 7.

23—24, Kampfe um Sora. Diod.

19, 72 f.

\. belli sedes*] der Kriegsschau-

platz. — ex Samnio] kann viel-

leicht auf Plistica bezogen werden;
aber Apuliaque sollte man , nach

20, 9 und weil Kap. 22 unter dem
J. 438 nichts aus Apulien berichtet

ist , nicht erwaiten. Indes auch
Diodor sagt: ror noXsfiov nsgl rai
sv Anov/.ia TioXtii avvearcoTOS,
und es lafst sich vielleicht an-

nehmen , dafs von den beiden
Konsuln (§ 1) einer in Apulien
stand.

2. Sora] s. 7, 28, 6; wann die

Stadt, zur Befestigung des oberen
Liristhales, Kolonie geworden ist

(s. Vell. 1, 14), hat Liv. nicht er-

wiihnt; vgl. Mms. MW. 314. —
interfectis . .] ebenso Dlodor; vgl.
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Romanorum. qiio cum prior Romanus exercitus ad ulciscendam

civium necem recuperandamque coloniam magnis itineribus per-

venisset et sparsi per vias speculatores sequi legiones Samnitium 3

nec iam procul abesse alii super alios nunliarent, obviam itum 4

liosti atque ad Lautulas ancipiti proelio dimicatum est. non
caedes, non luga alterius parlis, sed nox incertos, victi victo-

resne essent, diremit. invenio apud quosdam adversam eam 5

pugnam Romanis fuisse atque in ea cecidisse Q. Aulium magi-

strum equitum. sufiectus in locum Auli C. Fabius magister equi- 6

lum cum exercitu novo ab Roma advenit et per praemissos nun-
tios consulto dictatore, ubi subsisteret quove tempore et qua ex

parte hostem adgrederetur, substitit occultus ad omnia satis ex-

ploratis consiliis. dictator cum per aliquot dies post pugnam 7

continuisset suos inlra vallum obsessi magis quam obsidentis

modo, signum repente pugnae proposuit et, eflicacius ratus ad 8

accendendos virorum lortium aniinos. nullam alibi quam in

semet ipso cuiquam relictam spem, de magistro equitum novo-

que exercitu militem celnvit el, tamquam nulla nisi in eruptione 9

spes esset. "^iocis' inquit 'angustis. milites. deprehensi. nisi quam
victoria patefecerimus viam, nullam habemus. stativa nostra mu- 10

nimento satis tuta sunt, sed inopia eadem infesta; nam et circa

Marq. SlVw. 1, 37. — pervenis- 6. *j//7ec^w5 . .] eine solcheNach-
set\* wahl wird nur bei dieser Gelegen-

^. legiones Samnitium]\)\oAor : oi heil erwiihnt, auch in den Faslen;

fiiv Jla/uvljai Ttuvras roiS iv r,Xi- Vgl. .Mms. SlR. 2'^ 15S. — subslitit

y.i(t aroaTsias ovtus y.arayoaxvav- occultus] s. 25, 7 ; 2, 11,7; 22, 12, 7 ;

Tfs iaroarOTitbevaav 7i).r,aiov roiv 43, 10, 2. — quove] s. ZU 1, 1, 7:

TioXefiioiv. — haud procul . .] da quidve. — ad omnia] gehort zum
es vorher heifst: quo (ad Soram) Folgenden; = nachdem er sich fur

cum . . pervenisset, so begreift man alle Falle . . unlerrichtet halte.

nicht, dafs beide Heere bei dem 7. intra vallum] naml. des La-
von Sora ziemlich weit entfernten gers. welches er nach der Schlacht
Lautulaeund nicht vieimehr beiSora in der Nahe von Lautulae aufge-
zusammentreffen; ebenso wenig, schlagenhatte; vgl.24, 1. — obsessi

wie die Samniten ungeachtet der magis . .] vgl. 25, 14, 14 ; er wiirde
Niederlage bei Salicula bis an die eher selbst belagert, als dafs er, wie
Grenze Latiums liaben vorriicken er es gewoUt hatte. Sora belagerte.

konnen. S. alibi quam] s. 10, 20, 16;
4. Lautulas] s. zu 7, 39, 7 ; daher 30,35,11; vgl. zu 1, 47, 3: istic;

§ 9; locis angustis. — alterius] Sall. lug. 60. neque alius in alio

des einen oder des anderen, = alte- magis quam in sese spem Itabere.

rius utrius; s. zu 1,13,3. — victi — de . . celavit] ebenso Cic. ad
victoresne essent] vgl. 32, 3. 45.3; fam. 7, 2U, 3 u. a.

5,28,5. 10. eadem . .] zugleich durch . .

5. cecirfme] so auch nach den ka- gefahrdet; die Romer haben sich

pilolinischen Fasten und bei Diodor. an einem fiir sie ungiinstigen Orle
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omnia defecerunt, unde subvehi commealus poterant, et, si lio-

11 mines iuvare velint, iniqua loca sunt. itaque non frustrabor ego

vos castra hic rehnquendo, in quae iufecta victoria, sicut pri-

slino die, vos recipialis. armis munimenta, non munimeutis

12 arma tuta esse debent. castra habeant repetantque, quibus ope-

rae est Irahere bellum; nos omnium rerum respectum praeter-

13 quam victoriae nobis abscidamus. ferte signa in hostem; ubi

extra vaUum agmen excesserit, caslra quibus imperatum est in-

cendent. damna vestra, mihtes, omnium circa, qui defecerunt,

14 populorum praeda sarcientur.^ et oratione dictatoris, quae ne-

cessitatis uUimae index erat, mihles accensi vadunt in hostem, et

respectus ipse ardenlium castrorum, quamquam proximis tantum
— ita enim iusserat dictator — ignis est subditus, haud parvum

15 fuit inritamentum. ilaque velut vecordes inlati signa primo im-

petu hostium turbant, et in tempore, poslquam ardentia procul

vidit castra , magisler equitum — id cunvenerat signum — ho-

slium terga invadit. ita circumventi Samniles, qua potesl quis-

16 que, fugam per diversa petunt; ingens muUitudo in unum metu
conglobala ac semet ipsam turba iupediens in medio caesa.

17 castra hostium capta direptaque; quorum praeda onustum mih-

gelageTi.— omniadefece7'iini]seizi, 14. index] s. 23, 46, 2; 43,7,6.
wie § 13 zeigt, einen Aufstand der — proximis] dem vorderen Teilc

Ausonervoraus (s. 25,2) und sclieint des Lagers, welclier den Ausmar-
aus den Annalen enlleiint zu sein, schierten siciitbar war.

welche die § 5 angedeutete Nieder- 16. turba . .] vgl. 6, 8, 7. Ob-
lage berichteten.

—

poterant] naniL gleich Liv. nach § 5 die Niederlage

unter anderen Verhaltnissen. — der Ronier kennt, so folgt er doch
homines]* einem Annalisten, der statt der-

11. non frustrabor . .] ich will selben ein unentschiedenes TrefTen

euch keine eitle Hoffnung machen geliefert werden lafst und oben-
dadurch, dafs.., d. h. ich werde drein, um die Scharte auszuwetzen,
das Lager nicht stehen iassen , so von einem glanzenden Siege be-

dafs ihr dieHoffnung hegeu konntet, richtet, zu welchem der foigende

in demselben Schutz zu iinden ; vgi. Abfall von Luceria und die Ab-
44,39,2. — pristino die] s. 4,32, 10. fallsregungen in Kampanien in kei-

12. quibus operae est] = welche ner Weise passen. Bei Diodor heifst

Zeit dazu haben . . : s. zu 4, 8, 3. — es : ovroi (Fabius und Aulius) . .

respectum . . abscidamus] s. zu 26, Tiagerd^avro tiqos roiis 2a(ivirai

1,6; vgl. zu 4, 46,8; iiber absci- neoi ras y.a?.ovfitvas ^avrolas
^/a/n?/* s. zu 24, 30, 12 und 44, 13,3. aai nollovs ar^aricorcov ane(ia-

13. ferle] = inferte\ s. 5, 43, 2; Aov, rqonr^s Se yevofievTjs xad''

10, 5, 1 ; vgl. 26, 13, 11. — extra..] anav ro arQaroneBov, dann
s. zu 5, 12. — incendent]* — po- folgt der heldenmutige Tod des

ptilorum praeda] die . . bei diesen Aulius, 'vvahrend von Fabius niclits

gemacht werden wird; wie § 17; Ruhmliches berichlet wird; s.

10, 20, 15 u. a. Nitzsch Ann. 228.
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tem in Romana castra dictator retlucit. haiukjuaquam tam victo-

ria laetum, quam quod praeter exiguam deformatam incendio

partem cetera contra spem salva invenit,

Ad Soram inde reditum; novique consules, M. Poetelius. C. 24

Sulpicius, exercitum ab dictatore Fabio accipiunt magna parte

veterum militum dimissa novisque cohortibus in supplementum

adductis. ceterum cum propter difficilem urbis situm nec oppu- 2

gnandi satis certa ratio iniretur et aut tempore longinqua aut

praeceps periculo victoria esset, Soranus transfuga clam ex op- 3

pido profectus, cura ad vigiles Romanos penetrasset, duci se ex-

templo ad consules iubet deductusque traditurum urbem pro-

mittit. visus inde, cum quonam modo id praestaturus esset per- 4

cunctantes doceret, haud vana adferre. perpulit, prope adiuncta

moenibus Romana castra ut sex milia ab oppido removerentur:

fore, ut minus intentae in custodiam urbis diurnae stationes ac 5

nocturnae vigihae essent. ipse insequenti nocle sub oppido sil-

vestribus locis cohortibus considere iussis decem milites delectos

secum per ardua ac prope invia in arcem ducit, phiribus quam
pro numero virorum missilibus tehs eo conlatis; ad hoc saxa 6

erant et temere iacentia , ut fit in aspretis, et de industria etiam,

quo locus lutior esset, ab oppidanis congesta. ubi cum consti- T

24. 1. Sulpicius] s. 8, 15, 1. 37.

3. — magna . . dimissa] wobei . .

entlassen wurde; s. zu 1, 34. 2. —
cohortibus] s. § 5; 3, 69, S. —
difficilem] naml. aditu; doch ist

die Stadt nacli § 4 auch durch

Mauern befestigt. — certa ratio..]

ein bestimmter Plan , ,; zur Konstr,

s. 1, 43, 13. — aul tempore . .] d. h.

man mufste die festen Stadteent-
weder durch Belagerunar zur Uber-

gabe zwingen oder mil Sturm neh-

men: jenes ist durch tempore lon-

ginqua. dieses durch praeceps pe-

riculo bezeichnet. perieulo ist zu

praeceps (= uberstiirzt, ubereilt) in

ungewohnlicher Kfirze hinzugesetzt,

um den schon in praeceps iiegen-

den Begriff der Gefahr (s. 4, 11, 2;

Tgl. 27, 27, 11) noch besonders her-

vorzuheben und zwei chiastisch sich

entsprechende Glieder zu gewinnen.
3. duci . . deductusque] vgl. 7,

26, 8 : adfuere pugnae . . depugna-
tumque.

4. ut] ist weit nachgestellt, voa
perpulit abhangig.

5. fore, ut ..] abhangig von einem
Verbum dicendi, das aus perpulit

zu nehmen ist. — stationes . . vigi-

liae] werden auch sonst einander

gegenubergeslellt, aber nicht mit der

Bezeichnung diurnae und noctur-

nae; vgl. zu 44, 33, lU. Die Hinzu-

fugung des Attributs diurnae zu sta-

tiones hat das an sich pleonastische

nocturnae bei vigiliae veranlafst:

s.zu 21,27,2, — considere*] vgl.41,

8 ; 2, 1 1, 7 : Herminium cum modicis
copiis adsecundum lapidem Gabina
via occultum considere iubet; 10, 4,

1 1 : consederunt in insidiis u. a, —
per ardua . .] die Burg lag wohl
auf einem Feisen, der schroff ab-

fiel, wie das Kapitol: s. 5, 47, 2.

Es wird vorausgesetzt . dafs die

Burg, vielleicht infolge des Abzugs
der Romer, nicht besetzt Mar; da-

durch wird es dem Skiaven mog-
lich, WafTen hinzubrinsen.



56 LIBER VIIII. CAP. 24. a. i!. c. 440.

tuisset Romanos seniitamque angustani et arduam erectam ex

oppido in arcem ostendisset, 'hoc quidem ascensu' inquit '\e\

8 tres armati quamlibet multitudinem arcuerint; vos et decem nu-

niero et, quod plus est, Romani Romanorumque fortissimi viri

estis; et Incus pro vobis et nox erit, quae omnia ex incerto ma-
iora territis ostentat. ego iam terrore omnia inplebo; vos arcem

9 intenti tenete^ decurrit inde, quanto maxime poterat cum tu-

multu, ^ad arma!' et 'pro vestram fldem , cives,^ clamitans "^arx

10 ab hostibus capta est; defendite^ haec incidens principum fori-

bus, baec obviis, haec excurrentibus in pubhcum pavidis incre-

U pat. acceptum ab uno pavorem plures per urbem ferunt. trepidi

magistratus missis ad arcem expioratoribus cum tela et armatos

tenere arcem multiplicato numero audirent, avertunt animos a

12 spe recuperandae arcis; fuga cuncta conplentur portaeque ab

semisomnis ac maxima parte inermibus refringuntur, quarum

per unam praesidium Romanum clamore excitatum inrumpit et

13 concursantes per vias pavidos caedif. iam Sora cnpta erat, cum
consules prima luce advenere et, quos reliquos fortuna ex noc-

14 turna caede ac fuga fecerat, in deditionem accipiunt. ex his du-

centos viginti (piinque, qui omnium consensu destinabantur et

infandae colonorum caedis et defectionis auctores, vinctos Ro-

mam deducunt; celeram multitudinem incolumem praesidio in-

7. semitam] s. 10, 2.3, 12. — nmltijjlicato m/mero]kmz st. quo-

angustam et arduaiTi] vgl. 39,1,5: rum numernm nuntii multiplica-

itinera ardua, angusta. verant. — arcis] unmittelbar vor-

8. et decem . . et noa-] ein dop- iier begegnet dasselbe Wort zwei-

peltes et..et; s. Nageisb. § 173, 4. mal
;
ygl. 4, 61, BfT.

— pro vobis] s. zu 2S, 33, 9. — n. maxima parte*] zum SToklen
ijitenti] vgl, 7, 23, 7; 35, 11, 9. Teile; s. 24, 34, 14; 41, 6, 6; hau-

9. maxime*] s. zu 10, 10. — ad figgr findet sich der Abl. mit ex
arma] s. 3, 15, 6. — defendite]*

(g. zu 21, 13,6), bisweilen auch

10. haec . . kaec . .] s. 1, 32,8. der adverbiale Accusaliv; vgl. 5,

— incidens* . .] dies schreit er, 14, 5. — praesidium Romanum]
wahrend er an die Hausthiiren der die § 5 erwahnten Kohorten. —
Vornehmen klopft, dies ruft er den concursantea] s. zu 5, 8, 8. — cum
ihm zufallig Begegnenden und den cojisules . .] fiigt hier nicht, wie ge-

infolge seines Larmens aus den Hau- wohnlich, etwas Unerwartetes.tJlier-

sern Stiirzenden zn. — pavidis] raschendes an; vgl. 24, 32, 5; 28,26,

gehort als niihere Bestimniung zu 7 u. a.

excuj'ren(ibus; ebenso § 12; s. zu 13. reliquos . . fecej'at] s. zu 25,

Praef. 11. 16, 17; vgl. zu 7, 35, 8.

11. acceptum . .] vgl, 3,3,4. — 14. destinabantur . .] bestimmt

teJiere] patst nicht genau zu tela; als . . angegeben •'wurden ; vgl. 16,

der Ausdiuck wurde konzinner telis 19. — praesidio ijiposito] nur vor-

armisque teneri gelautet haben. — laiifig; s. 0, 10, 5.
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posito Sorae relinquunt. omnes. qui Romam deducti erant. vir- 15

gis in foro caesi ac securi percussi summo gaudio pleliis, cuius

maxime intererat tutam ubique, quae passim in colonias mittere-

tur, multitudinem esse.

Consules ab Sora profecti in agros atque urbes Ausonum 25

bellum intulerunt. mota namque omnia adventn Samnitium. 2

cum apud Lautulas dimicatum est, fuerant coniuralionesque circa

Campaniam passim factae; nec Capua ipsa crimine caruit; quin 3

Romam quoque et ad principum quosdam inquirendo ventum
est. ceterum Ausonum gens proditione urbium, sicut Sora, in

potestatem venit. Ausona et Minturnae et Vescia urbes erant, ex 4

quibus principes iuventutis duodecim numcro in proditionem

urbium suarum coniurati ad consules veniunt; docent suos iam 5

pridera exoptantes Samnitium adventum, simul ad Lautulas pu-

gnatum audierint, pro viclis Romauos babuisse, iuventute armis

15. virgis . .] s. 16, 10 ; Mms. SlR.

l'^, 129. Diodor erwahnt unter d.

J. 441 (s. 19, 101; vgl. Liv. 9, 2S.

3) die Hinrichtung von ebenso viel

Fregellanern. — plebis] dafs bis jetzt

eine Burgerkolonie in Sora gewesen
sei, ist hieraus nicht zu schliefsen,

da Romer sich auch in lalinische

Kolonieen aufnehmen lassen konn-
ten, wobei sie naturiich das romi-

sche Burgerrecht aufgaben; s. 6,

21, 4; 9, 26, 3; 10, 6, 3. Ubrigens
hat nach den Triumphaifasten C.

Sulpicius uber die Samniten. erst

2 Jahre spater M. Valerius uber die

Samniten und Soraner triumphiert;

vgl. 2S. S.

25—27. Unterdriickung der Be-
wegungen in Ausonien, Kampanien,
Apulien; Untersuchungen in Rom.
Diod. 19, 72. 76.

1. tn agros . .] so , und nicht

agris . ., ist gesagi, weil hier recht

eigentiich die Bewegung im Ranm
bezeichnet werden soll; vgl. 7, 31.

S; Cic. p. Sest. 5S; ad fam. 15, 2,
\'.

Liv. sagt in diesem Sinne gewohn-
lich bellitm transferre (z. B. 3. 6S,

13). — Ausomim] s. S, 16. 1.

2. mota . . fuerayit] da? Plusqpf.

steht in Bezug auf die § 1 bezeich-

nete Vergangenheit ; cum . . est be-

stimmt adventu Samnilium naher;

s. 7, 16, 2. Liv. raiimt hier die

Folgen der Niederlage bei Laululae

ein, wahrend er voilier diese selbst

als weniger beglauLigt bezeichnet

haf; s. 23,5. — coniuratiunes] s.

§4; Komplotte. welche Emporung
und Abfall von Rom bezweckten.
— circa . .] hier und da in den
kampanischen Stadten, die von Ca-

pua geschieden werden ; s. S, 14,

11; 23, 17, 6. — crimine caruit]

vgl. dagegen Diodor zu 27, 14.

3. et*] 'xinA zwar'. — inquiren-

do*] im Laufe oder infoige der uber
Capua eingeleiteten Untersuchung;
s. 26, S : interpretando.

4. Ausonn] nordlich von Min-
turnae, aber schon fruh verschwun-
den. — Minturnae] s. 8, 10, 9; 10,

21, 8. — Fescia*] s. S. U. 5, —
priJicipes iuventutis] s. 2, 12, 15;
die .\ristokratie steht auf der Seite

der Romer, die Volkspartei neigt

zu den Samnilen.

5. docent] zu dem .Asvndeton

vgl. 8, 10, 3; 43, 1. 11 und"im fol-

genden liabuisse . . iuvisse. — iam
pridem] s. 27, 17, 13; 40, 9, 7. —
audierint]* — iuventute armis]

bewaffnele Mannschaft; es sind

wohl Freiwillige gemeinl, sonst

mufsten sie bereits abgefalien ge-

wesen sein ; s. 6, 6, 4.
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6 Samnitem imisse; fiigatis imle Samnitibus incerla pacc agere nec

claiulentis portas Romanis, ne arcessant bellum, et obstinatos

claudere, si exercitus admoveatur: in ea fluctuatione animorum
7 opprimi incautos posse. bis auctoribus mota propius castra

missique eodem tempore circa tria oppida milites, partim armati,

qui occulti propinqua moenibus insiderent loca, partim togati

lectis vestc gladiis
,
qui sub lucem apertis portis urbes ingrede-

8 rentur. ab bis simul custodes trucidari coepti, simul datum si-

gnum armatis, ut ex insidiis consurgerent. ita portae occupatae

triafjue oppida eadem bora eodemque consilio capta. sed quia

9 absentibus ducibus impetus est factus, nuUus modus caedibus

fuit; deletaque Ausonum gens vix certo defectionis crimine, per-

inde ac si internecivo bello certasset.

26 Eodem anno prodito bostibus Romano praesidio Luceria

2 Samnitium facta. nec diu proditoribus inpunita res fuit: baud

procul inde exercitus Fiomanus erai, cuius primo impetu urbs

sita in plano capitur. Lucerini ac Samnites ad internecionem

3 caesi, eoque ira processit, ut Romae quoque, cum de colonis

millendis Luceriam consuleretur senatus, multi delendam urbem
4 censerent. praeter odium, quod exsecrabile in bis captos erat,

longinquitas quoque adhorrere a relegandis tam procul ab domo

6. incerta pace] d. h. in einem (ier den Abfall Lucerias niclit kennt,

Zuslande, der weder Krieg noch setzt die Griindung der Kolonie,

Frieden war; vgl. 8, 13, 2ff. — weniger wahrscheinlich, bereits in

agei'e] s. zu 20, 10. — obstinatos das J. 439.

claudere] wie 32, 9; vgt. zu 10, 1. exercitus Romanus] zwhex Att

11, 12. — fluctuatione] vor Liv. unklaren Bemerkung 23, 1 ist seit

vielleicht nicht geljraucht, iiber- 439 von einem Heere in Apulien

haupt selten. nichtdieRedegewesen;dochscheint
7. occulii] s. 23 , 6. — togali] 23, 1 auch die Anwesenheit der

vgl. zu 22, 54, 2. — apertis . .] Samniten in Apulien vorausgesetzt

wenn . . geofTnet waren. zu werden. — Samnites] die Be-

8. consurgereni*] s. 2, 50, 6; satzung Lucerias.

10, 4, 11. 4. exsecrabile] wird von Ver-

9. abse/ilibus ducibus] diese waren wiinschungen, Hai^s, Erbitterung ge-

in dem Lager geblieben. — vix braucht; s. zu 31, 17,9; durch die

certo . . crimine] deutet die Mifs- Aufnahme des Adjektivs in den Re-

billigung des Liv. an. Der ganze lativsatz (s. zu 4, 13, 4) tritt das-

Vorgang scheint von Persius in selbe in nahere Beziehung zu dem
einem Drama behandelt worden zu in bis captos liegenden Grunde des

sein. Hasses. — bis captos] s. 15, 7. —
26. 1. Luceria . .] durch die Ein- cogebai] iihnlich wie debebat^ opor-

schiebung des § 1 — 5 Erzahlten tebat u. a. gesagt, da das abhor-

wird der Zusammcnhang der Ereig- rere nicht eintrat. — relegandis]

nisse in Ausonien und Kampanien hier von einer weiten, nicht er-

unterbrochen; vgl. 12, 5. Diodor, wiinschten Entfernung, statt des
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civibus inter tam infestas gentes cogebat, vicit tamen sententia, 5

ul mitlerentur coloni. duo miHa el quingenti missi.

Eodem anno, cum omnia infida Romanis essent, Capuae

quoque occultae principum coniurationes factae. de quibus cum 6

ad senatum relatum esset, baudquaquam neglecta res: quaestio-

nes decretae, dictatoremque quaestionibus exercendis dici pla-

cuit. C. Maenius dictus; is M. Fobum magistrum equitum dixit. 7

ingens erat magistratus eius terror. itaque, sive is timor seu con-

scientia fuit, Calavios Ovium Psoviumque — ea capita coniuratio-

nis fuerant —
,
priusquam nominarentur apud dictatorem, mors

haud dubie ab ipsis conscita iudicio subtraxit. deinde ut quae- 8

stioni Campanae materia decessit , versa Romam interpretando

res: non nominatim qui Capuae, sed iii universum qui usquam

coissent coniurassentve adversus rem pubHcam
,
quaeri senatum

gewohnlicberen ablegare; vgl. zu

3, 10, 12. — civibus] obgleich Lu-

ceria eine latinische Kolonie wird
;

s. 24, 15.

5. vicit . . sententia, ul] den
Grund giebt Diodor so an: ol Se

Pajunloi (po/iTj&tvTES, fir; xa yara
Ttjv Anovl.iav TioayuaTa TE?.ecoS

anOjSakcoair, anoiy.iav i^ETiEfix^^av

eis ylovxEQiav; dann: Sia TavTr^v

Ti;v 7i6?.iv ov fiovov iv tovtoi to)

•noXifiu) Enoorior,aav ,

.

; vgl. Mms.
MW. 314. — infida] s. 23, 10. —
Capuae . .] setzt das 25, 2 Ange-
deutete weiler auseinander. — prin-
cipum] die Aristokratie mochte
sich ungeachtet der 8, 11, 16 er-

wahnten Bevorzugung durch die

Eingriffe der Roraer verletzt fiihlen

;

vgl. 20, 5.

6. ad senatum . .] Capua wird
nicht anders ais andere Bundes-
genossen behandelt; s. 8, 14, 10;
der romische Senat als oberste Ad-
ministrationsbehorde fur die aus-

wartigen Verlialtnissegreift sogleich

ein. — quaestiones] s. 4, 50, 6;
Mms. StR. 2-, 102.

7. Maenius] s. S, 13, 1; nach den
fasti Gapitolini ist er schon sechs

Jahre vorher Diktator gewesen (vgl.

zu 15, 9 und 34, 14) und ist es in

dieseni .Tahre rei gorendae causa.

Auch nach Diod. 19, 76 zieht Mae-

nius gegen das bereits abgefailene

Capua. Der von Liv. angegebene
Zweck der Wahl ist also unsicher,

um so mehr, als die Ernennung
eines aufserordentlichen Magistrates

in solchen Fallen (vgl. 4, 13, 12;

6, 11, 10) eine ungewohnliche Mafs-

regel isl und vielmehr die Konsuln
oder Pratoren niit Untersuchungen
dieser Art beauftragt werden , nur

einmal (30, 24, 3) ein fiir einen an-

deren Zweck gewahlter Diktator;

vgl. 10,1, 3; Mms. StR. 2-, 140 f.

147. 156, 6. — Folium*] s. 20, 1.

— terror] s. zu 6, 16, 3. — sive

. . seu] s. zu 45, 8, 5. — conscien-

tia*] 'das bose Gewissen'; vgl. 29,

36, 12: conscientia sibimet ipsi

exilium consciscentes. — Ovium]
s. 7, 2. — Aovium] findet sich auch
auf Inschriften. — iudicio] diesem
und der Hinrichlung ; s. 24, 15. Uber
das Verhaltnis Capuas zu Rom s.

Diodor: «t noXeiS . . fts Ti;v noo-
vnnQXOvaav avufiay^iav nnoxaT-
iarrjaav.

8. decessit] 'schwand, ausging';

vgl. 29 , 1. — inierpretando ] s.

20, 5; zum Ausdr. vgl. 3, 36, 4. —
coissent co?iiurassenlve] 'Rotten

und Verschworungen gebildet hat-

len'; s. zu 3, 65, 8. Die Deutung
stutzle sich darauf, dafs iiberhaupt

geheime Verbindungen, Komplotte
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9 iussjsse; et coitiones honoriim adipiscendoriim causa factas ad-

versus rem publicam esse. latiorque et re et personis quaestio

fieri, haud ahnuente dictatore sine fine uUa quaestionis suae ius

10 esse. postulabantur ergo nohiles homines appellantibusque tri-

11 bunos nemo erat auxiho, quin nomina reciperentur. inde nobi-

htas, nec ii modo, in quos crimen intendebatur, sed universi

simul negare nobiiinm id crimen esse, quibus si nulla obstetur

12 fraude, pateat via ad honorem, sed hominum novorum. ipsos

adeo dictatorem magistrumque equitum reos magis quam quae-

sitores idoneos eius criminis esse intellecturosque ita id esse,

13 simul magistratu ahissent. tum enim vero Maenius, iam famae

magis quam imperii memor, |)rogressus in contionem ita verba

14 fecit: 'el omnes ante actae vitae vos conscios habeo, Quirites, et

hic ipse honos delatus ad me testis est innocentiae meae; neque

(coiliones) verboten waren (s. 39,

15, 11) und unter diesen LiegrifT

auch die schon 7, 32, 12 erwahnten
Verbindungen von Kandidaten ge-

zogen werden iionnten; vgl. Rein

CR. 707; Lange 2, 70. — senatum
inssisse] der Senat hatte dann die

Untersuchungen, obgleich sie auch
gegen romische Biirger gerichtet

sein konnten, angeordnet; s. 6, 17,

6; 25, 3, 12.

9. et re et personis] vgl. 3, 45, 2.

— sine fine . . ius esse] unum-
schrankle Voilmacht in Riicksicht

auf die Untersuchnngen; s. 33, 4;

4, 24, 7. 54, 6; 30, 1, 10; Mms.
StR. 12, 263, 4; iiber fine vlla s.

zu 4, 2, 4.

10. postttlabantur] hier: sie wur-
den vorGericht gefordert, verkiagt.
— appellantibusque tribunos] s. 34,

26; 3, 56, 5; 4, 48, 15; sie werden
gegen den Diktator angerufen. weil

er nach der Ansicht der Angeklagten
seine Vollmacht uberschreitet (s. 7,

3, 9. 21, 1), doch bleibt die Beru-
fung nur ein Versuch, wie 8, 33, 7 f.

— quin] weil in erat auxilio der

Begriff des Hinderns liegt; s. zu 3,

71, 8. — 7iomina reeiperentur] ist

in dem spateren Prozefsverfahren,

nach Einfiihrung der Quaestiones

perpetuae, die Erklarung des Pra-

tors, dafs die Anklage gegen jemand

angenommen, seinName in die Liste

der rei eingetrageu sei; an u. St.

wohl anlicipiert. VgL 10, 15, 10.

11. crimen intendebatur] die Klage
wurde (angestrengt) erhoben. — no-
bilium id crime?i esse] die Beschul-

digung trefFe . . Die nobiles und

§ 21 die nobilitas sind die Patrizier

is. 4, 4, 7), denen jedoch der Ma-
gister equitum selbst angehort; die

novi homines sind Plebejer (s. 7,

1, 1. 15, 13), die, obgleich selbst

nobiles, immer nocb, wie auch die

Anklage des Pubiilius § 21 zeigt,

von den patrizischen nobiles an-

gefeindet werden. — honorem] kol-

lekliv.

12. adeo] s. zu 2, 29, 10. — quae-
sitores] die mit der Leitung einer

Kriminaluntersuchung beauftragten

Richter. — intellecturos] nicht die

Zuhorer, sondern die beiden (die

Beschuldigten). — ita] ist durch
die Stellung gehoben; vgl. 43, 14,

4; iiher ita esse s. zu 26, 8, 1. —
ma^istratu abissent] sie anzukla-

gen, solange sie im Amte waren, ver-

stiefs gegen das Herkommen; s. 41,

7, 7 ; darnach ist reos zu erklaren.

13. enim vero] s. zu 24, 31, 1.

— progressus in . .] er ging von
dem Tribunal auf die Rostra, von
wo aus er zu dem Volke sprach;

s. 8, 33, 9.
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enim, quod saepe alias, quia ita lempora poslulabaut rei publi-

cae, qui bello clarissimus esset, sed qui maxime procul ab his

coitionibus vitani egisset, dictator deligendus exercendis quae-

stiouibus fuit. sed quoniam quidam nobiles homines — qua de 15

causa, vos existimare quam me pro magistralu quicquam incon-

pertum dicere mehus est — primum ipsas expugnare quaestio- 16

nes omni ope adnisi sunt, dein, postquam ad id parum polenles

erant, ne causara dicerent, in praesidia adversariorum, appelia-

lionem et tribuniciura auxiHum, patricii confugerunt , postrerao 17

repulsi inde — adeo omnia tutiora, quam ut innoceutiani suam

purgarent, visa — in nos inruerunt et privatis dictatoreni po-

scere reum verecundiae non fuit, ut omnes di hominesque sciaut IS

ab illis etiam, quae non possint, temptari, ne rationem vitae red-

dant, nie obviam ire crimini et oiferre me inimicis reura, dicta-

tura me abdico. vos quaeso, consules, si vobis datum ab senalu 19

negotium fuerit, in me primum et hunc M. Folium quaestiones

exerceatis, ut appareat innocentia nostra nos, non maiestate ho-

noris tutos a criminationibus istis esse.' abdicat inde se dicta- 20

tura et post eum confestim Folius magisterio equilum; primiiiue

apud consules — iis enim ab senatu raandata res est — rei facli

14. quod saepe alias] naml. fac-

tum est; vgl. 6, 42, 12. — qui bellu

clarissimus . .] s. 7, 40, 17. — his]

solcher Art; s. § 9 ; vgl. § 19: istis.

15. quidam]* — magistralu] s.

6, 38, 9. — inconpertum] vgl. 10.

40, 10. — primum . . adnisi sunt]

dieses Moment ist § 10 nicht be-

sonders hervorgehoben ; dem dort

Gesaglen entspricht vielmehr § 16,

"wie § 17 dem § 12. — expugnare]
s. zu 6, 18, 2; derseibe Tropus ist

in dem folgendeu praesidia fest-

gehalten. — adnisi sunt] dieses

Verbuni ist erst von Liv. rait dem
Infinitiv verbunden; s. 10 , 41 , 7 ;

vgi. 6. 6, 9.

16. in praesidia] zu den Schutz-

mitteln. — adversariorum] s. § 10;

8, 33, 7.

17. innocentiain . . purgarenl]
ihre . . (den Verdachligungen gegen-
uber) als unbefleckt erweiseu; an-
ders ist crijnijia purgare u. a. (s.

1,9,16; 27,20,12). — privalis . .]

biofse Privatleute verlangten, dafs

der so iioch siehende Diklator (s.

6, 16,3) in Ankla;:ezuslaud versetzt

werde (reum poscere) ; vgl. jedoch

8, 33, lOff. — dictatorem poscere]

nicht in seiner Eigenschaft als Dik-

lator, oder wegen etwas, was er

als Diktalor gethan hat, sondern
wegen ungeselzliclier Bewerbung
in fruherer Zeit; s. 6, 38, 9. — ve-

recundiae fuit] s. 3, 62, 9.

IS. ut omnes . .] hier beginnt dem
Gedanken nach der Nachsatz. —
quae non possint] s. 4, 42, 7.

19. Folium]*
20. post euin] vgl. 4, 34, 5. —

consules . .] wenn auch diese in

Rom waren, hatte der Krieg ruiien

miissen. — ab senatu] wie aucli

sonsl bisweilen (s. S, 18,5; zu 39,

14, 6) der Senat ohne Beschlufs des

Volkes (s. 4, 51, 2) die Untersuchung
slaais^eiihrWcher (adversus rem pu-
blicani) Unternehmungeu den Kon-
suln uljertragt. — rei facti] die An-
kliiger werden als /jrivati gedacht;

vor dem Volke klagen sonst in die-



62 LIBER VIIII. GAP. 26. 27. a. u. c. 440.

21 adversus nobilium testimonia egiegie absolvuntur. Publilius etiam

Philo multiplicatis summis honoribus post res tot domi belloque

gestas, ceterum invisus nobilitati, causam dixit absolutusque est.

22 nec diutius, ut fit, quam dum recens erat, quaestio per clara no-

mina reorum viguit; inde labi coepit ad viliora capita, donec

coitionibus lactionibusque, adversus quas conparata erat, op-

pressa est.

27 Earum fama rerum , magis tamen spes Campanae defectio-

nis, in quam coniuratum erat, Samuites in Apuham versos rur-

2 sus ad Caudiuni revocavit, ut inde ex propinquo, si qui motus

3 occasioneni aperiret, Capuam Romanis eriperent. eo consules

cum valido exercitu venerunt. et primo circa saltus, cum utrim-

4 que ad hostem iniqua via esset, cunctati sunt; deinde Samnites

per aperta loca brevi circuitu in loca plana, Campanos campos,

agmen demittunt , ibique priraum castra in conspectum hostibus

5 dala, deinde levibus proeliis, equitum saepius quam peditum,

utrimque periculum factum; nec aut eventus eorum Romanum
6 aut morae, qua trahebant bellum, paenitebat. Samnitium contra

ducibus et carpi parvis cotidie damnis et senescere dilatione belli

T vires suae videbantur. itaque in aciem procedunt equitibus in

ser Zeit Magistiate an. — teslimo-

nia] naml. dafs Maenius duich coi-

iiones Amter eilangt habe. — egre-

gie absolvimtui'] sie wurden von

den Konsuln als quaesitores glan-

zend (vgl. 34, 22, 4) freigesprochen;

vgl.ReinCR. 727.

21. Publilius*] s. 12, 9. — domi
belloque*] s. zu 1, 34, 12. — itivisus]

vgl. 8, 12, 11. 15, 9. — 7iobilitati]

s. zu § 11.

22. nomina] in Bezug auf nomen
recipere § 10. — labi] = delabi

;

s. 21, 46, 6. — factionibus] Kom-
plotte; s. zu 7,32, 12.

27. Kampfe mit den Samnilen in

Kampanien. Diod. 19, 76.

1. earum . . rermn] die Unruhen

in Rom und den verbiindeten Staa-

ten. — spes]* — Campanae defec-

tionis] vgl. 1, 27, 11 ; 2, 25, 1. — in

quam . .] m bezeichnet den Zweck
der von der samnilischen Partei in

Capua gestiflelen Verschworung; s.

25, 3. 26, 5. — in Apuliam versos]

die Verhaltnisse in Apulien sind

seit 23, 8 nur wenig beriihrt; s.

26, 1.

2. inde ex propi?iquo] vgl. 5, 43,

3. — si qui motus

.

.] d. h. wenn
infolge der Verschworung eine Be-

wegung (ein Aufstand) . . — occa-

sio?iem] vgl. 4, 31,2.

3. circa] in der Nahe der Passe;

s. 2, 7. — utrimque*] von der Seite

der Rcimer nach den Feinden hin

und umgekehrt. — cunctati sunt]

beide Parleien, wie aus ulrimque
zu folgern ist.

4. aperta] im Gegensatze zu sal-

tus und i?iiqua via^ = ohne Hinder-

nis durch das Terrain und zugleich

ohne Gefahr ; s. 2, 6. 2S, 5 ; 33, 37, 2

:

per aperta eoque tuta loca. — de-

mittunt]* — in co?ispectum* . ,

dala] s. 3, 69, 9; zu27, 27, 11.

5. levibusproeliis] vgl. § 6; 3, 61,

13. — periculum factum] hierzu ist

ein Genetiv zu denken ; vgl. 6, 22, 9.

— trahebanl] die Romer; Roma-
?ium vorher ist kollektiv zu nehmen.

6. carpi] s. 3, 5, 1.
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cornua divisis, quibus praeceptum erat, intentiures ad respectum
castrorum, ue qua eo vis fieret, quam ad proelium starent: aciem

pedite tutam fore. consulum Sulpicius in dextro , Poetelius in 8

laevo cornu consistunt. dextra pars, qua et Samnites raris ordi-

uibus aut ad circumeundos hostes aut ne ipsi circumirentur

constiterant, lalius patefacta stelit; sinislris, praeterquam quod 9

confertiores steterant, repentino consilio Poeteli consulis addi-

tae vires, qui subsidiarias cohorles, quae integrae ad longioris

pugnae casus reservabantur, in primam aciem extemplo emisit

universisque hostem primo impetu viribus inpuHt. commota pe- 10

destri acie Samnitium eques in pugnam succedit. in hunc trans-

verso agmine inter duas acies se inferenlem Romanus equitatus

concitat equos signaque et ordines peditum atque equitum con-

fundit, donec universam ab ea parte avertit aciem. in eo cornu U
non PoeteUus solus sed Sulpicius etiam hortator adfuerat, avec-

tus ab suis nondum conserentibus manus ad clamorem a sinistra

parle prius exortum. unde haud dubiam victoriam cerneus cum 12

7. inte?itiores ad respectum . .]

d. h. sie sollten mit grofserer Auf-
merksamkeit (Spanniing) das Lager
im Auge behalten als den Kampf,
bei welchem ihr Eingreifen nicht

notig sein werde. — pedite]*

S. consitlinn* . . consistimt] ge-

w6hnlicherwarederAusdruck,wenii
an der Spitze consules oder am Ende
consisiit slande; aber wie Liv. auch
bei vorangeslelllem cofisnles das

Verbum in den Sing. sclzt. auf

das erste oder letzte Subjekt be-

zogen (s. 30, 27, 7), so iiat er hier

nach vorangeslelltem Gen. part. (s.

zu22, 40, 6) das Schlufsverb doch
auf beide Subjekte bezogen ; vgl.

21,44,8; 28, 10, 10. — cornu] Flu-

gel der eigentlichen Schlachllinie

des Fufsvolkes; aufserhalb dieses

Flugels steht die Reiterei (§ 7).

9. sinistris] ungewohnlich st. si-

nistrum cornu, um abzuwechseln.
— subsidiarias coliorles] die Tria-

lier, welclie , wie universis zeigt,

in Verbindung mit den Hastali und
Principes angreifen (cohortes: s. 24,

1; S,9, 12). Diese Art desAngrifis ist

ungewohnlich, wie8,lO,4; daherz-e-

pentino consilio. tjbrigens scheint

der Annalist, dem Liv. hier foigt,

an die obliqua acies gedacht zu
haben; s. Marq. SlVw. 2, 415. —
ifipulit] vgl. 40, 9.

10. commota] ins Wanken ge-

brachl, die Foige des ifipel/i; um-
gekehrt 40, 9. — in pugnam suc-

cedil] weil die Voraussetzung §7:
aciefn . . nicht richtig gewesen war.
— transverso agfnifie] von den Fiii-

geln her zwischen die Kampfenden;
s. 1, 13, 1 : ex transverso ifnpetu

facto; eine ebenso ungewohniiche
Gefeclitsart wie § 9. — signa et

ordines] oft verbunden, = die Ma-
nipel unler ihren Fahnen; s. zu 2,

59, 7; doch umfafst hier signa auch
die vexilla, ordines auch die Tur-
men der Reiter; vgl. S, 39, 4. —
universam acietfi] nur den rechten

Flugel der Feinde. — avertil] s.

19, 17; vgl. 1,37,3: iti fugam aver-

terent.

11. hortator adfuerat] s. 13, 2.

— ad clamorem . .] gehort zu avec-

tus, = bei dem Kriegsgeschrei ; ad
deutet an, dafs dieses ihn dazu ver-

aulafste; s. 7, 7.
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ad suiim cornii tenderet cum mille duceutis viris, dissimilem ibi

fortunam invenit, Romanos loco pulsos, victorem hostem sigua

13 in perculsos inferentem. ceterum omnia mutavit repente con-

sulis adventus; nam et conspectu ducis refectus militum est ani-

mus, et maius quam pro numero auxilium advenerant forles viri,

et partis allerius victoria audita, mox visa eliam, proelium resti-

14 tuit, tota deiude iam vincere acie Romanus et omisso certamine

caedi capique Samnites, nisi qui Maleventum, cui nunc urbi Be-

nevenlum nomen est, perfugerunt, ad triginla miiia caesa aut

capta Samnilium proditum memoriae est,

28 Consules egregia victoria parta protinus inde ad Bovianum
2 oppugnandum legiones ducunt; ibiquehiberna egerunt, donec ab

novis consuhbus, L. Papirio Cursore quintum, C, lunio Bubulco

iterum, nominatus dictator C. Poetelius cum M. Folio magistro

3 equitum exercitum accepit, is cum audisset arcem Fregeilanam

12. ad siuati . .] er koninit sei-

nem inzwischen gleichfalls in Be-
drangnis geratenen Flugel zu Hiilfe;

vermutlich sind unter den 1200 M,
Reiter zu verstehen,

13. quam pru] erst seit Liv. ge-

wohnlich; vgl. 7, 8, 1 ; 21, 59, 9. —
auxilium adve?ie7-ant\ wie 3, 5, 15.

— audita, . . visa] die Nachricht .

.

der Anblick; s. 35, 5; zu 1, 34, 4.

14. caedi capique] dem Sinne
nach nicht verschieden von dem
foigenden cacArt aut capta; s.41,19;

4,61,6; 10,36,14; vgl. 37,11; 24,

16, 4; iiber diese Bedeulung des que
vgl. zu 6, 2. — Maleventum] sie

zogen sich wohl auf der SUafse,
die aus Kampanieu dahin fuhrt, zu-

riick. Nach Diod. 19, 76 ist diese

bei ihm mit wenigen Worten ge-

schilderte entsclieidende Schlacht

bei einer Stadt Cinna geliefert wor-
den, und erst infolge derseiben hat

sich Capua, das bereits abgefallen

war, bei Anrucken des Diktators

Maenius (s. 26, 7) wieder an Rom
angeschlossen. — ad triginta rnilia]

Diodor: nXeiovs toJv (ivqicov aveX-

i.ov.

28. Fortsetzung des Krieges in

Samnium: Grundung von Kolonieen.
Diod. 19,101.

1. consules . .] der Triumph des

Sulpicius iiber die Samniten ist

iibergangen ; s. zu 24, 14, — pro-
tinus] nach dem Abl. abs., wie ex-

templo 24, 6, 1 ; vgi. Caes, BG. 7, 88,

6 : fit proiinus hac re aiidita , .

fuga ; zu 10, 26, 4. — protinus inde]

sogleich darnach; s. 38, 7; 31, 38,

4; 44, 22, 16. — Bovia?ium] s,

31. 4.

2. hiber?ia] Diodor: avvExeii ^yi-

vovxo . . Svvafieoiv ev vnaid^Qio

arQaTOJieSelai. — ab ?iovis . .] s.

7, 13: dixeru?it. — quintujn] iiber

das 4. Konsulat vgl. zu 22, 1, —
lunio] s. 20, 8; er ist vor der ge-

setzlichen Zeit wiedergewahlt, —
?io??ii?iatus] ist nur hier vom Dik-

tator statt dictus oder c?'eatus ge-

braucht, sonst bisweilen von dem
Magister equitum ; s, 8, 33, 7 ; Mms.
StR. 2^. 143. — Poetelius] s. 8, 23,

17. — Folio] s. 26, 6. Nach Dio-

dor stehen die Konsuln dem Heere
der Samniten gegenuber, und Q. Fa-

bius erobert als Diktator Fregellae

und die Burg von Nola.

3. arce??i Fregellana??i] schon
12, 5 ist die Stadt von den Sam-
niten eingenommen uuddamals viel-

leicht bis auf die Burg zerstort wor-
den, — u?ide] ist mit fuga zu ver-
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ab Samnitibiis captam. omisso Boviano ad Fregellas pergit. unde
nocturna Samnitium fiiga sine certamine receptis Fregellis prae-

sidioque valido inposito in Campaniam reditum maxime ad iNo-

lam armis repetendam. eo se intra moenia siib adventum dicta- 4

toris et Samnitium omnis multitudo et Nolani agrestes contule-

rant. dictator urbis situ circumspecto . quo apertior aditus ad 5

moenia esset, omnia aedificia — et frequenter ibi habitabalur —
circumiecla muris incendit; nec ita multo post, sive a Poetelio

dictatore sive ab C. lunio consule — nam utrumque traditur —

,

JNola est capta. qui captae decus Nolae ad consulem trahunt, adi- 6

ciunt Atinam et Calatiam ab eodem captas, Poetelium autem pe-

stilentia orta clavi figendi causa dictatorem dictum.

Suessa etPontiaeeodemanno coloniae deductae sunt. Suessa 7

Auruncorum fuerat; Volsci Pontias, insulam silam in conspectu

litoris sui, incoluerant. et Interamnam Sucasinam ut deducere- S

binden. — nochinia . . fnga] =
infolge der Fluclit: zu der Haufung
der Ablative vgl. 5.27,2; T, 17, S;

10, 38, 6. — Xolam] der Name =
jSovla, novella, nova naml. Jtrbs,

eine wichtige, bis dahin mit den
Samniten verbiindete Stadt : s. 8, 23,

1; sie mufs sich nach Verdrangung
derselben aus Kampanien an Rom
anschliefsen; s. 23, 14, 7 ff. — armis
repetendam] s. 1, 33, 3 : Politorium
inde riirsus bello repetitjim; dafs

sie die Stadt schon friiher einge-

nommen haben, soll mit repeten-

dam nicht gesagt werden (s. zu 10,

24, 3), sondern nur, dafs es nach
der Ruckkehr nach Kampanien ge-

schehen sei.

4. a^restes] s. 1, 22, 3 ; die Sam-
niten bildeten vielleicht die Be-

satzung der Stadt.

5. silu] Lage, Terrain: s. 24, 2;

32, 5, 10. — moenia . . rtiuris] s. 10,

10, 2. — habitabatur] s. zu 2, 62, 4

;

29, 26, 7.

6. captae decus . ,] wie 22, 9 ; zur

Wortsteilung vgl. 10, 41, 3. — tra-

hunt\ s. zu 1, 7, 1. — Atinam] eine

volskische Stadt, weit von Kampa-
nien entfernt, ist niit Atella (s. zu

7, 2, tl) verwechselt. — Calatiam*]
s. 2, 2. — pestilentia orta] von die-

ser ist sonst in dieser Zeit nicht

T. Liv. in. 2. 5. Aiin.

die Rede. — clavi figendi causa] s.

7, 3, 3; nach den fasti Capitoiini: rei

gerendae causa; vgl. Mms. Chron.

176.

7. Suessa . .] um die Strafse nach
Capua zu decken. — fuerat] vgl.

8, 22, 2. — Pontiae*] der Narne
findet sich auch in Ponfina palus

und hangt zusammen mit dem Na-
men der alten Stadt Poynetia (Pomp-
tia , Pontia; vgl. 1, 53, 2; Fest.

S. 233 : Pomptino). Spater wurde die

Inselgruppe gegenuber von Circeji

Pontiae und die mittelste derselben

Ponlia genannt: Diodor nennt die

hiererwahntelnseliloyTta. DieOrte,

in welcheKolonieen gefiihrt werden,
stehen gewohniich im Accusativ,

weil es schon bestehende Stadte

sind (s. 1, 11,4); wenn aber die Ko-
lonie eine neue Stadtgemeinde bil-

det, wie hier, dann findet sich auch
der Nominativ; s. 39, 44, 10. 55,9;
40,34.2. Die beiden genannten Ko-
lonieen sind, wie die folgende, la-

tinische Kolonieen. Saticula, um die-

selbe Zeit gegrundet (s. Vell. 1, 14),

ist ubergangen,

S. sed*] 'aber erst' . ., isl gesagt

mit Beziehung auf insequentes con-
sules. — InteramJiam*] eine volski-

sche Stadt zwischen dem Liris und
Casinus. — Sucasinam*] ein Zusatz

5
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Uir colonia, senati consulttini factum est; sed friumviros creavere

ac misere colonorum quattuor milia insequentes consules M. V^a-

lerius, P. Decius.

29 Profligato fere Samnitium bello, priusquam ea cura dece-

2 deret patribus Romanis, Etrusci belli fama exorta est. nec erat

ea tempestate gens alia , cuius secundum Gallicos tumultus arma
terribiliora essent cum propinquitate agri tum multitudine homi-

3 num. itaque altero consule in Samnio reliquias belli persequenti

P. Decius, qui graviter aeger Romae restiterat, auctore senatu

dictatorem C. Sulpkimn Longum, is magistrum equitum C. lunium
1 Bubulcum dixit. is, prout rei magnitudo postulabat, omnes iunio-

res sacramento adigit, arma quaeque alia res poscit summa indu-

stria parat ; nec tantis apparatibus elatus de inferendo bello agitat,

5 quieturus haud dubie, nisi ultro arma Etrusci inferrent. eadem
in conparando cohibendoque belloconsilia et apudEfruscos fuere:

neutri finibus egressi.

Et censura clara eo anno Ap. Claudi et C. Plauti fuit, me-

zu Interamnam , der wegen der

gleichnamigen Stadt in Picenum
notig war; ahnlich Suessa Aurunca,
Teanum Sidicinum; vgl. Plin. 3, 9,

64: Interamnates Sncasini, qui et

Lirinates vocantur. — senati con-
siiltum . . triumviros , .] s. 8, 16, 14.

— sed]* — creavere . . consules]

vgl. 10, 21, 9. — Falerius] Sohn
des Yalerius Corvus.

29—30. Beginn des Krieges mit

den Etruskern; die Censur des Ap.
Claudius; Wahl von Kriegstribunen
und duumviri navales durch das

Volk; Auszug der Flotenblaser.

Diod. 20,36; Val. Max. 1, 1, 17; 2,

5,4; Ovid.Fast. 6,657 ff.

1. profligaio] zu Ende gebracht,

durch die Schlachten und die An-
legung von Festungen ; s. 37, 1; 10,

20, 14; 21, 40, 11. — patribus] s.

26, 8; 2, 31,7; sonst verbindet Liv,

decedere gewohnlich mit dem AbL
oder mit ex oder de. — Etrusci

belli] die Etrusker haben lange nichts

gegen Rom unternommen ; s. 7, 21,

9. 22, 4. 38, 1 ; sie treten jetzt, wahr-
scheinlich durch die wachsende
Macht der Romer geschreckt, gegen
dieselben auf.

2. nec erat,.] s. 5, 33, 7; die

Macht Etruriens war indes durch die

Gallier geschwacht. — Gallicos tu-

multus] = Gallos tumultibus Ro-
manos exagitantes.

3. persequenti*] seltene Form des

Ablativs; s. zu 1, 54, 6. — gravi-

ter aeger] vgL 7,5,6: stolide fe-

rocem. — restiterat] vgL 15, 3. —
auctore senatu] nach einem Senats-

beschlusse; s. ~, 12,
9 -.plucuit; hau-

figer heifst es ex auctoritate senatus.

4. is] ist ebenso wie das vorher-

gehende is der Diktator Sulpicius;

vgl. 38, 15. — omnes iuniores . .] s.

43, 4; ebenso friiher gegen die Gal-

lier; s. zu 7, 9, 6. — arrna . .poscit]

vgl. 26, 51, 8; die Waffen usw.
mufsten vorratig sein, damit sie bei

der Mobilmachung sogleich an die

einzelnen (gegen Bezahlung) abge-

geben werden konnten. — quaeque
alia] vgl. 4, 9, 3 ; 6, 6, 14 ; 23, 48, 12.

— de . . agitat] s. zu 4, 25, 7. —
quieturics] vgl. 8, 17, 10.

5. coliibendo] noch nicht zum
Ausbruche kommen lassen ; s. 32, 1.

— clara] in gutem Sinne, nur in

Bezug auf das § 6 Erwahnte; vgl.

zu 7,31,6. — Ap. Claudi] er war
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moriae tamen felicioris ad posteros nomen Appi, qiiod viam mu- 6

nivit et aquam in urbem duxit eaque unus perfecit, quia ob in- 7

famem atque invidiosam senatus lectionem verecundia victus col-

lega magistratu se abdicaverat ; Appius iam inde antiquitus insitam 8

pertinaciam familiae gerendo solus censuram obtinuit. eodcm 9

Appio auctore Potitii, gens, cuius ad aram maximam Herculis

familiare sacerdotium fuerat, servos publicos ministerii delegandi

zweimal Adil, aber noch nicht Kon-
sul oder Prator gewesen, als er Cen-
sor wurde; uber seine Piane s. Nieb.

RG.3. 344; Mms.RF. 1,301 ; Nitzsch

Annal. 284.

6. viam munivit] s. CIL. I S. 2S7 ;

Diodof: T^S ay' iavrov y./.r^&eiar^s

'yinTcins oSov rb ttXeIov- usoos Xi-

d'ois arsosoTs y.nTiargoiaev [m7nii-

vil) ano 'PoJfir^i «*XP' Kanir,;. .

.

avrov de fivrjf^slov a&nvarov y.nr-

i?.inev, sts y.oivr^v ev/^gr^ariav cfi-

/.oTiuTjd^eis. Die Strafse, welche
die erste via publica (Staalsstrafse)

war, fuhrte durch die pontinischen

Sumpfe. Uberreste derselben fin-

den sich noch jetzt: s. Mms. RG.
l^ 44S. 455. — aqiiam] s. Frontin

de aq. d. 5 : concipitur Appiaiaqua)
in agro Lucullano , via Praene-
stina, inter miliarium ril et VIII.

. . ductus eius habet longitudinem
a capite usque ad Salina.s

,
qui

locus est ad portam Trigeminam,

passuum xi. cxc; subterraneo rivo

passuum xi. CXXX; supra terram
substruclione et arcuato opere

proxime portam Capenajn passuum
LX., nach Diodor 80 Stadien, unge-
fahr 3 km. Uber das Verfahren des

Appius vgl. Diodor : no'/.).a rd.v Sr,-

fioaioiv x$T]ftdrcov ets ravrr,v rrjv

y.araaxsvfjv avTj?.o)aev avev Soy-

fiaros rfjs avyx).r,rov.

7. invidiosam] Erbilterung, Hafs

gegen die Censoren erregend; s. 34,

7, 14; zur Sache s. 30, 1. 46, 10; er

schamte sich wegen der beruchtig-

ten und gehassigen Wahl und Zu-
sammenstellung derSenatoren, hatte

aber nicht genug Energie, um Ap-
pius entgegenzutreten; vgl. Fron-

tin de aq. d. 5: collegain habuit
C. Plautium, cui ob inquisitas eius

aquae venas Fenocis cognomen
datum est. sed quia is intra an-
num et sex menses , deceptus a
collega tamquam invidiam facturo,
abdicavit se ceruura, nomen aquae
adAppii tantum honorem per-
tinuit. Aus Liv.' Worten kann man
nur folgern, dafs Plautius nach
der lectio senatus abgegangen sei

;

allein er mufs auch die 46, 11 er-

wahnte Neuerung, da sie noch i. J.

450 besfeht, sebiiligt haben, und
dieStellen33,4. 34, 10. 15. 22 lassen

schliefsen, dafs Appius sich nur wei-
gerte, mit dem Ablauf der gesetz-

lichen Zeit von IS Monaten abzu-
treten, Plaulius also bis zum Ende
derselben im Amte blieb.

8. iam inde antiquitus] s. zu 22,

61, 1; vgl. 17, 10. — pertinaciam]
s. 34, 3fr.; Tac. Ann. 1, 4: vetere

atque insita Ciaudiae familiae
superbia; Suet. Tib. 2; vgl. 2, 61, 5;
pertinaciam . . obtinuit ist Gegen-
satz zu verecundia; vgl. Cic. p. Lig.

1 5 : lenitas, quam tu per te obtines.
— gerendo solus] s. 34, 16; die

Konstruktion wie 4, 11, 7; s. zu 2,

3S, 6; Liv. scheint anzunehmen, dafs

Appius nach dem (verfruhten ?) Ab-
gange seines Kollegen sogleich das
Aml hatte niederlegen mussen; vgl.

34, 17. 22.

9. Potilii] s. 1, 7, 12; das Ge-
schlecht der Pinarier (s. 1, 7, 12)

dauert spater noch fort. — gens,

cuius] slatt cuius gentis; s. zu 1,

44, 4. — ad aram maximam Her-
culis] an der dem Hercules ge-

weihten ara maxima. — familiare]

der Familie angehorig; vgl. 1, 7, 14.

5*
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10

11

causa sollemuia eius sacri docuerant. traditur inde, dictu mira-

l)ile et quod demovendis statu suo sacris religionem facere possit,

cum duodecim familiae ea tempestate Potitiorum essent, puberes

ad triginta, omnis intra annum cum stirpe exstinctos; nec nomen

tautum Potitiorum interisse sed censorem etiam Appium memori

30 deum ira post aliquot annos luminibus captum. itaque consules.

qui eum annumsecuti sunt, C.IuniusBubulcus tertium etQ. Aemi-

lius Barbula iterum, initio anni questi apud populum deformatum

2 ordinem prava lectione senatus, qua potiores aliquot lectis prae-

teriti essent, negaverunt eam lectionem se, quae sine recti pra-

vique discrimine ad gratiam ac libidinem facta esset, observatu-

— servos publicos] die Tenipel-

sklaven. leooSovXoi, denen jetzt die

Besorgung der heiiigen Gebrauche

bei Vertragen, Opfern ubertragen

wird; vgl. zu 1, 7, 14; Marq. StVw.

3,217. — soUemnia] s. 1, 7, 10.

10. dicUi mirabile] s. 41, 18. —
et quod . .] s. zu 6, 4. — possit*]

vgl. zu 10, 23, 9. — demovendis* . .

sac7'is] ist Daliv, da in religionem

facere, religiose Bedenlten erregen,

der Begriff liegt: geeignet abzu-

halten; vgl. 2, 5, 9 : arcendis scele-

ribus exemplum. nobile; 28, 12,7:

exiguus tanto alendo exercitui;

zu 26, 17, 12; 29, 18, 17. — possil]*

— familiae] familia bedeutet hier

im Gegensatz zur gens den einzel-

nen Hausstand; vgl. Mms. StR. 3,

16. — tempestate] s. zu 1,5, 2. —
puberes* . .] vgl. Val. Max. : omnes,

qui erant nmnero super triginta,

puberes inlra annum extincti sunt.

— cum stirpe] vgl. 34, 19; Nieb.

RG. 1, 99.

11. nomen] = gens, wie es auch

von Volkern gebraucht wird ; s. 34,

5; 2, 45,16; Val. Max. : nomenque
Potitium in duodecim familias di-

visum prope interiit, Appius vero

luminibus captus est. Letzteren

nennen die kapitolinischen Fasten

schon i. J. 447 Caecus; vgl. Cic.

Tusc. 5, 38. — memori] ist von
der Person auf die ira ubertragen;

s. zu 7, 31, 8. — luminibus cap-

tum] Liv. halt ihn fur erblindet.

wie Aurel, Vict. 34; in Periocha 13

wird nur yon einer valetudo ocu-

lorum gesprochen. Nach Diodor

stellt er sich nur biind, und in der

That ist Appius nach der Censur

noch Konsul und Diktator gewesen
und hat 14 Jahre spater ein Heer

kommandiert.

30. 1. itaque] geht auf 29, 7

zuriick. — lunius .. Aemilius] beide

sind vor der gesetzlichen Zeit wie-

dergewahlt; s. 20, 7. 28, 2. —
apud populum] in einer Contio,

wo wahrscheinlich auch die Cen-

soren die von ihnen entworfene

Liste der Senatoren vorlasen (vgl.

zu 29, 37, 1); diese miifste im vor-

liegenden Falle, wo die lectio se-

natm zum ersten Male als Funk-
tion der Censoren erwahnt wird

(s. 4, 8, 2), schon im ersten Jahre

der Censur bekaunt gemacht wor-

den sein. — potiores . .] zu potiores

vgl. 1, 48, 2; dies und § 2: sine

recti pravique discrimine war
gegen die lex Ovinia, welche be-

stimmte, ut censores ex omni or-

difie opLimu7n quetnque . . legerent;

s. Fest. S. 246 : praeteriti senatores

;

vgL 29, 7. 46, 10. — praeteriti

essent] der in der Liste ubergan-

gene Senator wurde dadurch nach

der erwahnten Lex aus dem Senate

gestofsen {senatu movebatur; s.

39, 42, 5).

2. ad gratiam . .] vgl. Nieb. RG.

3, 345. — observaluros] sie wiir-
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ros et senatum extemplo citaverunt eo ordine, qui ante censores

Ap. Claudium et C. Plautium fuerat. et duo imperia eo anno

dari coepta per populum, utraque pertinentia ad rem militarem:

unum, ut tribuni militum seni deni in quattuor legiones a po-

pulo crearentur, quae antea perquam paucis suffragio populi re-

lictis locis dictatorum et consulum ferme fuerant beneficia; tu-

lere eam rogationem tribuni plebei L. Atilius, C.Marcius; alterum,

ut duumviros navales classis ornandae reficiendaeque causa idem

populus iuberet; lator huius plebi sciti fuit M. Decius tribunus

plebis.

Eiusdem anni rem dictu parvam praeterirem, ni ad religio-

den anerkennen und beobachten;

sie kassieren die ganze Lisle, stel-

len jedoch keine neue anf; vgl. 23,

23, 4. Es ist dies der einzige Fail

dieser Art; nach Liv. ist weder
von den Censoren , noch von den

dem Appius ergebenen Volkstribu-

nen (s. 34, 26), noch von dem Volke
etwas gegen das Verfahren ge-

schehen; dagegen berichlet Diodor:

6 Si Srftoi Toxxoii (den Konsuln)

avtiTCoaTToiv, tco Si ^ATcnic^ avfi-

cf:t/.OTi/uov/^ei'oe xai Tr,v twv avy-

yercov 7iQoaycoyi]v ^e^atioaai. ^ov-

X6fiEroe . .; vgl. Mms. SlR. 2-, 413,

3. — citaverunt] sie forderlen sie

aof, in den Senat zu kommen; s.

1,47, 8; 3, 38, 0. 12.

3. imperia*] das mililarische Im-

perium sleht eigenllich nur dem
Oberbeamten zu ; hier \^ird es auch

untergeordneten Offizieren ver-

liehen, aber solchen, die eine ma-
gistratische Stelle bekleiden und
demgemafs im Besitze eines selb-

standigen Kommandos sind ; vgl.

Mms. StR. 1-, llt). Die Kriegstri-

bunen werden wiederholt magistra-
tus minores genannt (s. CIL. I S. 58,

VIII. XIII. XVI. XXII; Cic. de leg.

3,6; Liv. 28, 27, 14; vgl. 7,32, 6);

die Duumvirn kommandierten die

Flotte; s. zu § 4. — utraque] der

Pluval , weil jede der beiden Be-

fehlshaberstellen an mehrere ver-

liehea wurde. — ut . .] ist gesagt,

als wenn der Satz von einem vor-

hergehenden plebi scitum abhinge;

vgl. § 4. — seni deni] die Befehls-

haber wahlten also fiir die vier

ersten Legionen (s. zu 10, 18, 3)

ihrerseits nur noch acht Tribunen,

die fiir die iibrigen Legionen be-

stellen sie samllich allein. — dic-

latorum et consulum] s. zu 7, 5, 9:

imperatores. — beneficia] Vergun-
stigungen, Beforderungen, die von
der Gunst der Konsuln abhingen;

sonst von Ehrenstellen , die das

Volk verleiht; s. Sall. lug. 31, 16.

4. duujnciros navales] Anfuhrer
derFlolte; s. 40,18,8; 41, 1,3.—
ornandae] mit allem Notigen ver-

sehen. Die Romerhattenzwar schon
vorher eineFiotte, wie die Vertrage

mit Karthago, die Grundung von
Ostia, die Anlegung von Kolonieen

in Antium und Anxur zeigen, aber

sie hatten dieselbe einige Zeit ver-

nachlassigt; s. 7, 26, 13 ;
jetzt rich-

ten sie ihre Aufmerksamkeit wieder
mehr auf das Seewesen, wie man
aus der Grundiing von Pontiae (s.

28, 7 ; Per. 12) und aus einem wahr-
scheinlich in diese Zeit fallenden

Versuch derselben, sich in Cor-

sica festzusetzen (s. Theophr. neoi

(fvxojv laTooia 5, 8), auch aus dem
Vertrage mit Karthago sieht; s. 43,

26. — populus] in Tributkomitien.

Die Antrage der Volkslribunen sind

seit langer Zeit die ersten; ein Se-

natsbeschlufs wird nicht erwahnt;
vgl. 4, 49, 6.
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uem visa esset pertinere. tibicines, quia prohibiti a proximis

censoribus erant in aede lovis vesci, quod traditum antiquitus

erat, aegre passi Tibur uuo agmine abierunt, adeo ut nemo iu

6 urbe esset, qui sacrificiis praecineret. eius rei religio tenuit se-

natum, legatosque Tibur miserunt, ut darent operam, ut ii ho-

7 mines Romanis restituerentur. Tiburtini benigne polHciti pri-

mum accilos eos in curiam hortati sunt, uti reverlerenturRomam;

postquam perpeUi nequibant, consilio haud abhorrente ab inge-

8 niis hominum eos adgrediuntur. die festo ahi ahos per speciem

celebrandarum cantu epularum invitant et vino, cuius avidum
9 ferme id genus est, oneratos sopiunt atque ita in plauslra somno

vinctos coniciunt ac Romam deportant. nec prius sensere, quam
10 plaustris in foro rehctis plenos crapulae eos lux oppressit. tunc

concursus popuh factus, impetratoque, ut manereut, dalum, ut

triduum quotannis ornati cum cantu alque hac, quae nunc sol-

lemnis est, hcentia per urbem vagarentur, restitutumque in aede

5. tibicines] sie bildeten ein Kol-

legiuni; zu iliien Berechligungen
gehorte ein feierliches Festmahl im
Tempel des luppiter; s. zu § tO;

CIL. I S. 395 : feriae lovi. — quia . .

aegre passi] vgl. 39, 2, 2 ; haufige
Verbindung bei Plautus, z. B. Pseu-
dol. 266. — proxiynis] die 29, 5

genannten; sie miifsten, wenn der

Ausdruck genau ist, schon nicht

mehr im Amte gewesen sein, als

der Auszug erfolgte. — saciificiis

praecinerel] vgl. § 10 ; obgleich bei

allen Opfern tibicines thatig waren,
so ist doch hier zunachst an die

sacrificia publica zu denken sowie
andie tibicines publici, ohne welche
jene nicht vollzogen werden konnten

;

s. Prell. RM. 116; neben jenen gab
es auch tibicines privati ; zur Sache
s. Censor. de dT n. 12: nisi grata
essel inmortalibus deis (viusica), .

.

nec tibicen ornnibus supplicationi-

bus in sacris aedibus adkiberetur
\

Cic. de leg. ag. 2, 34; Ovid Fast. 6,

653 : cantabat faiiis, cantabat tibia

ludis (s. 7, 2, 4), cantabat maestis
tibia funeribus.

6. religio tenuit] d. h. die reli-

giosen Bedenken dariiber beschaf-

tigten lange den Senat; vgl. zu 26,

11,4. — ut., rit] zwei Satze hinter

einander mit ut finden sich bei Liv.

mehrfach, z. B. 4, 59, 1 1 ; 27, 35, 4

;

verschieden sind die Falle, wo das

zweite ut das erste nur aufnimmt;
s. 8, 6, 14. — restituerentur] die

tibici?ies scheinen nicht romische
Biirger gewesen zusein; s. 7, 2, 4.

7. Tiburtini] sonst Tiburtes; s.

7, 9, 1 ; 8, 14, 9 u. a. — postquam .

.

nequibant] s. zu 2, 25, 3.

8. per speciem celebrandarum .

.

epularum*] vgl. Val. Max. 2, 5, 4:

interposita festae epulationis si-

mulatiojie. — id genus] s. 13, 7;

zu 8, 24, 6.

9. vinctos] s. 5, 44, 7. — nec . .

foro . .] Tibur ist ungefahr 30 km
von Rom entfernt.

10. impetratoque] s. 16, 5; zu

6, 25, 5. — ut majierent] die Flo-

tenblaser haben auswandern (§ 6:

restituerentur), nicht blofs ihr Spiel

einstellen wolien; s. Lange 2, 81.
— hac] s. Praef. 4. — licentia] s.

Censor. de d. n. 12: non tibicinibus

esset permissum aut ludos publice

facere ac vesci in Capitolio , aut
Quinquatribus minuseulis{das Fest,

das sich an den erzahlten Vorfall

kniipft) id est idibus luniis ur-

bem vestitu quo vellent personatis

(Val. Max.: personis tecto capite
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vescendi ius iis, qui sacris praecinerent. haec iuler duoriim iu-

gentium bellorum curam gerebaulur.

Consules inter se provincias partiti; lunio Samnites, Aemi- 31

liu novum bellum Etruria sorte obvenit. in Samnio Cluviani 2

praesidium Romanuin, quia nequiverat vi capi, obsessum fame

in deditionem acceperant Samnites verberibusque foedum in

modum laceratos occiderant deditos. huic infensus crudehtati 3

lunius, nihil antiquius oppugnatione Cluviani ratus, quo die ad-

gressus est moenia, vi cepit atque omnes puberes interfecit. inde 4

victor exercitus Bovianum ductus. caput hoc erat Pentrorum
Samnitium longe ditissimum atque opulentissimum armis viris-

que. ibi, quia haud tantum irarum erat, spe praedae miiites ac- 5

censi oppido potiuntur. minus itaque saevitum in hostes est;

praedae phis paene quam ex omni Samnio umquam egestum
benigneque omnis mihli concessa. et postquam praepotentem 6

armis Romanum nec acies subsistere ullae nec castra nec urbes

poteraut, omuium principum in Samnio eo curae sunt intentae,

ut insidiis quaereretur locus, si qua hcentia populaudi effusus

exercitus excipi ac circumveniri posset. transfugae agrestes et 7

variaque veste) temulentisque per- det; ein Slier sollle die dahin Aus-
vagari. — aede] naml. lovis, auf

dem Kapitolium.

31. Forlsetzun^ des Kiieges ge-

gen die Samniten. Diod. 20,3. 26;
Zonar. 8, 1.

1. Samnites . .] Samnites und
novum bellum Etruria sind je eine

provincia; s. 3, 2, 2; zu 2, 54, 1 ; zu

der Apposilion Etruria* vgl. 42, 4;

6,6, 13. Ungeachtet des Krieges in

Etrurien wird der gegen die Samni-
ten fortgesetzt, nachDiodorsogar von
beiden Konsuln in Apuiien gefiihrt.

2. Cluviani*] der Name ist wie
Bovianum, Sentianum u. a. gebildet

;

daneben scheint die Stadt auch Clu-

viae genannl worden zu sein: s.

liber colon. S. 260, 1: xMms. IRN.
5293 ; vgi. Tac. Hist. 4, 5. Die Er-

oberung derselben durch die Romer
ist vorher nicht ersvahnt. — prae-
sidium] vgl. 16, 10. —• verberibus]

24, 15 wird ein gleiches Verfahren
der Romer berichtet.

3. infensus crudelitati] s. zu 24,

12,2. — Cluviani]*

4. Bovianum] xon bov-is gebil-

gewanderten gefuhrt haben. Es gab
zwei Stadte des Namens Bovianum:
die eine Bovianum vetus (s. 10, 12,

9), j. Pietrabondante, wahrschein-
lich im Gebiete der Caracener ge-

legen, wie wohl auch Cluvianum;
die andere mehr siidlich, j. Bojano
am Monte Matese; s. 44, 6; Mms.
UD. 171 ; Liv. meint an u. St., wie
Penlrorum zeigt, die letztere. Die

Samniten konnen die feste Stadt
nicht melir schutzen.

5. haud tu7itujn] nami. quantum
Cluviani; haud tantum findet sich

selten verbunden (s. 27, 4S, 5) ; vgl.

das singulare haud tam 2, 34, 12.

6. subsistere] mit Acc; vgl. 1,

4, 9. — principum] sie heifsen lU,

38, 7 nobiles, ebd. § 12 primores.
— insidiis] zur Sache vgl. 10, 4, 6.

— qua] gehort nicht zu licentia, son-

dern ist Adverbium. — licentia po-
pulandi*] s. zu 22, 3, 9. — excipi ..]

aufgefangen und (umzingelt) nieder-

gemacht werden : so haufig aus

einem Hinlerhalt.

7. transfugae]* — agrestes] s.
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captivi, quidam forte, pars consilio oblati, congruentia ad con-

sulem adferentes, quae et vera erant, pecoris vim ingentem

in saltum avium conpulsam esse, perpulerunt, ut praedatum eo

8 expeditae ducerentur legiones. ibi ingens hostium exercitus iti-

nera occultus insederat et, postquam intrasse Romanos vidit sal-

tum, repente exortus cum clamore ac tumultu incautos invadit.

9 et primo nova res trepidationem fecit, dum arma capiunt, sar-

cinas congerunt in medium; dein postquam, ut quisque libe-

raverat se onere aptaveratque armis, ad signa uudique coibant

et notis ordinibus in vetere disciplina militiae iam sine praeceplo

10 ullius sua sponte struebatur acies, consul ad ancipitem maxime

pugnam advectus desilit ex equo et lovem Martemque atque

alios testalur deos se nullam suam gloriam inde, sed praedam

11 militi quaerentem in eum locum devenisse neque in se aliud

quam nimiam ditandi ex hoste miUtis curam reprehendi posse;

ab eo se dedecore nullam rem aham quam virtutem mihtum
12 vindicaluram. coniterentur modo uno animo omnes invadere

hostem, victum acie, castris exutum, nudatum urbibus, ultimam

spem furto insidiarum tempiantem et loco, non armis fretum.

13 sed quem esse iam virtuti Romanae inexpugnabilem locum

!

Fregellana arx Soranaque et ubicumque iniquo successum erat

28, 4. — quidam* . . pars] bezieht desKriegesist,gewifsschonmehrere
sich nur auf captivi, da sich die Feldziige mitgemacht ; Liv. denkt
Absicht bei den transfugae von sie sich als Veteranen ; vgl. 27, 42,

selbst versteht ; bei consilio oblati 3. — sua sponte] s. zu 7, 8. —
ist vielleicht an eine List zu den- struehatur] s. 8,8, 3; 9, 31,9; 42,

ken, wie 2, 2. — saltum] nach Zo- 7, 4. 51, 3; gewohnlich sagt Liv.

naras ets ras v?.as ras ^Aoqvovs. aciem instruere.
— avium] von der Strafse abseits 11. ab eo ..dedecore] d. h. von
liegend, da im folgenden itinera dem Vorwurfe, das Heer aus dem
erwahnt werden. — expeditae] hier, angefuhrten Grunde in diese (ge-

wie das Foigende zeigt, nicht = fahrliche) Lage gebracht zu haben.

ohne Gepack, sondern = nur mit 12. coniterentur . . irivadere] s.

demNotigsten versehen; s. 7,37, 11. Tac. Ann. 15,51: illigare conisa

9. se .. aptaveratar?7iis] gewohn- est; ebenso adniti (s. 26, 15) und
lich heifst es, mit oder ohne Hin- niti mit dem Infinitiv. — furto
zufiigung eines Dativs des Zweckes, insidiarum] eine Hint«rlist, die aus-

arma a/*<a;'e; s. 10,33,2; zu22,5,3; gefiihrt werden solle durch . .;s. 11,

zur Sache s. Caes. BG. 2, 21, 5 f. — 6 ; zu 26, 39, 11.

coibant . . struebatur] sie waren 13. Fregellana arx] s. 28, 3. —
noch damit beschaftigt ; zu signa .

.

Sorana] s. 24, 5. — successum ei'at]

ordinibus \%l. 21,10; iiher strue>'e wo man mit giinstigem Erfolge an
s. zu 1, 23, 6. — in vetere . . mili- ungiinstigen Orten gegen die Feinde
tiae] statt eines Kausalsatzes. — angeriickt war; wahrscheinlich ist

iam . .] viele in dem romischen Heere zugleich an den uneigenllichen Ge-
hatten, da es bereits das 15. Jahr hTauch \on succedit (rei) zm denken
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loco memorabantur. his accensus miles, omnium inmemor diffi- 14

cultatium, vadit adversus inminentem hostium aciem. ibi pauhim
laboris fuit, dum in adversum cUvum erigitur agmen ; ceterum 15

postquam prima signa planitiem summam ceperunt sensitque

acies aequo se iam institisse loco, versus extemplo est terror in

insidiatores easdemque latebras, quibus se paulo ante texerant,

palati atque inermes fuga repetebant. sed loca difflciUa hosti 16

quaesita ipsos tum sua fraude inpediebant. itaque ergo perpau-

cis effugium patuit; caesa ad viginti miha hominum victorque

Romanus ad oblatam ab hoste praedam pecorum discurrit.

Dum haec geruntur in Samnio, iam omnes Etruriae popuh 32

praeter Arretinos ad arma ierant, ab oppugnando Sutrio, quae

urbs socia Romanis vehit claustra Etruriae erat, ingens orsi bel-

lum. eo alter consul Aemihus cum exercitu ad hberandos ob- 2

sidione socios venit. advenientibus Romanis Sutrini commea-
tus benigne in castra ante urbem posita advexere. Etrusci diem 3

primuinconsuUando,maturarenttraherentnebellum, traduxerunt.

postero die, ubi celeriora quam tutiora consilia magis placuere

ducibus, sole orto signum pugnae propositum est armatique in

aciem procedunt. quod postquani consuli nuntiatum est, oxtem- 4

plo tesseram dari iubet, ut prandeat miles firmatisque cibo viri-

bus arma capiat. diclo paretur. consul, ubi armalos paratosque 5

vidit, signa extra vallum proferri iussit et haud procul hoste in-

struxit aciem. ahquamdiu intenti utrimque steterunt expectautes,

ut ab adversariis clamor et pugna inciperet; et prius sol meridie 6

{s.2,-ib,b:7iolle..successum..pa- rend Caeie schwerlich am Kriege
friT/Ms), der sonst gewohnlich durch teilnahm ; s. 7. 20, Iff. ; vgl, auch
die aktive Form bezeichnet wird; zu 41, 5. — Sutrio] s. 6, 3, 2. —
s. zu 45, 36, 4. claustra] vgl. 6, 9, 4.

15. prima signa] d. h. die Ha- 2. cum exercitu] wohl nur mit
stalen unter ihren Fahnen; s. 32, 8. zwei Legionen, nicht mit dem 29,— summam] 'auf der Hohe' ; vgi. 4 ausgehobenen Heere.

2, 65, 6. 3. maturarent traherentne] st.

16. itaque ergo] s. zu 1, 25, 2. ynaturarentne an traherent ist bei

Nach den Triumphalfasten hat lu- Liv. hiiufig, bei Cicero seUen; s. zu
nius cons. iii. an. DXLII ?ionis 23, 4;Mg. zu Cic. de fin. 4,76. —
Sexf. triumphiert; vgl, 43, 25. Nach traduxeruni] a. 3,4; 24, 38, 2. —
Zonaras haben die Romer eine Nie- celeriora . .] vgl. 2, 51, T,

derlage erlilten. 4, tesseram] s. zu 7, 35, 1.

32—33, 2. Krieg mit den Etrus- 5. extra . .] s, zu 5, 12. — signa
kern. Diod. 20, 35, , . proferri] s. 43, 8. 45, 14; zu 22,

1. dum . . ierant] s. zu 21, 29, 1. 29, 2. — expectanles, ut] s. zu 26,— ad arma ierant] s, 21, 48, 3. 18,5; dagegen 3, 11,13; 10,36,2:
— Arretinos] Arrelium j. Arezzo, expectantes,dum\\%\.z\iZ,^l,h.—
Sie mussen sich bald den ubrigen ab adversariis . . inciperet] wie 39,
angeschlossen haben(s. 37,12), wiih- 2u. a.; \^\.%^: orUur; lu, 3, 2u.?.
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se inclinavit, quani tekun liinc aiit illinc emissum est. inde, ne

infecta re abiretur, clamor ab Etruscis oritur concinuntque tubae

7 et signa inferuntur; nec segnius a Romanis pugna initur. con-

currunl infensis animis; numero hoslis, virtute Romanus su-

8 perat, anceps proelium multos utrimque et fortissimum quemque
absumit, nec prius incbnata res est, quam secunda acies Romana

9 ad prima signa integri fessis succcsserunt. Etrusci, quia nuUis

recentibus subsidiis fulta prima acies fuit, ante signa circaque

omnes cecidcrunt. nullo umquam proelio fugae minus nec plus

caedis fuisset, ni obstinatos mori Tuscos nox texisset, ita ut vic-

10 tores prius quam victi pugnandi finem facerent. post occasum
solis signum receptui datum est; nocte utroque in castra reditum.

11 nec deinde quicquam eo anno rei memoria dignae apud Sutrium

gestum est, quia et ex hostium exercilu prima tota acies deleta

uno proeHo fuerat subsidiariis modo rehctis, vix quod satis esset

12 ad castrorum pracsidium, et apud Romanos tantum vulnerum
fuit, ut plures post proehum saucii decesserint quam ceciderant

33 in acie. Q. Fabius, insequenlis anni consul, beUum ad Sutrium

2 excepit, collega Fabio C. Marcius Rutilus datus est. celerum et

Fabius supplementum ab Roma adduxit et novus exercitus domo
accitus Etruscis venil.

6. prius . . quam . . emissum est]

nur selten folgt auf priusquam,
wenn derHauptsatz nicht negiert ist,

der Ind. Perf.; s. § 8; vgl. 23, 30, 4.

8. p7'iina signa] s. 31, 15; 10, 40,

12. — successerunt] ist in verscliie-

dener Bedeulung zu ad prima signa
und zu fessis zu nehmen; s. zu 36,

24, 6: transcendere; = sie rucklen
zu den Fahnen vor, und es traten

. . an die Stelle.

9. recentibus] die als frischeTrup-

pen hallen nachrucken konnen. —
fulta] s. 7, 12, 8. — ante signa cir-

caque] Liv. denkt auch die Fahnen
der Etrusker hinter der ersten acies

;

s. zu S, 11, 7. — circaque] s. zu 5,

35, 4. — nullo umquam proelio . ,]

vgl. 39, 11; Diod. 20,35; Nieb. RG.
3,325. — fugae minus,.] vgl. 21,

61, 2. — obstifiatos jnorf] s. 25, 6,

— Tuscos] nach dem vorhergehen-
den Etnisci ; s. zu 1, 23. 8.

10. utroque* in castra] = in

utrorumque castra.

1 1 . quicquam rei , .] vgl. zu 42, 10,

15: quicquam rei publicae. — sub-

sidiariis modo relictis] scheint die

letzten Glieder der acies zu bezeich-

nen, nicht die Besatzung des Lagers,

da sie dazu erst verwendet werden
sollen und kaum ausreichen. Doch
ist der Ausdruck in Bezug auf § 9 :

7iullis

.

. fuit ungenau. Den Triumph
des Aemiiius, nach den Triumphal-
fasten id, Sext. de Etrtisceis, sowie
den des lunius (s. 31, 16) hat Liv.

ubergangen. — vix quod . .] iiber

die Nachstellung des Pronomens s.

zu 10,25, 2.

33. 1. Fabius] s. 22, 1; 8,38,1.— Marcius Rutilus*] Sohn des 7,

38, 8 und sonst oft erwahnten.

2. adduxit]* — Etri/scis] der

Dativ wird mit veni7'e nicht selten

verbunden ; s. 1, 7, t : 7, 29, 3.

33, 3 — 34. Ungesetzliche Ver-

langerung der Censur des Ap. Clau-

dius. Diod. 20, 36.
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Permulti auni iam erant, cum inter patricios magistratus 3

Iribunosque nulla certamina fuerant, cum ex ea famiiia , cui

velut fato lis cum tribunis ac plebe erat, certamen oritur. Ap. 4

Claudius censor circumactis decem et octo mensibus, quod

Aerailia lege fioitum censurae spatium temporis erat, cum C.

Plautius, collega eius, magistratu seabdicasset, nulla viconpelli, ut

abdicaret, potuit. P. Sempronius erat tribunus plebis, qui finien- 5

dae censurae intra legitimum tempus actionem susceperat, non

popularem magis quam iustam nec in vulgus quara optimo cui-

que gratiorem. is cum identidem legem Aemiliam recitaret 6

auctoremque eius Mani. Aemilium dictatorem laudibus ferret, qui

quinquennalera ante censurara et longinquitate potestalis dorai-

nantem intra sex mensum et anni coegisset spatiura, "^dic agedum' T

^.perm7dti..fuerant]i\ese^'oTle

cnthalten den Umstand, auf den

sich cum . . orititr bezieht, = per-

multis annis . . nulla fuerant, cum
. . oritur; das Plusqpf. steht also

niit Beziehung auf cum . . oritur;

das ersle cum ='seit', wie 39, 12,

6: aliquot annis, e.r quo. Die letz-

ten Streitigkeiten sind S, 23, 12 er-

wahnt (vgl. Lange 2. 69): Sempro-
nius vertritt an u. St. mehr die In-

leressen der Nobilitat; s. § 5. —
pairicios] s. 4, 43, 10. — tribunos]

auch ohne den Zusatz von plebis

oft= Volkslribnnen. — velut fato*]

vgl. 26, 41, 9: fato quodam; zum
Gedanken vgl. 6, 40, 3.

4. circumactis . . mensibus] wenn
die Censur des Ap. Claudius im J.

444, in welchem aucii Diodor die-

selbe erwahnt, zu Ende ging, so

kann sie erst in der zweiten Halfte

des J. 442 begonnen haben, und
die folgende Verhandlung mufste,

wenn die NVorte §5. 34, 15 (vgl.

34, 22 u. 24) genau zu netimen sind,

an dem Tage ihren .\nfang genom-
men haben, an welchem Appius das

Amt hatte niederlegen sollen. —
finitum] festgestellt, bestimmt, mit

der Andeulung der Beschrankung:
vgl. 26, 9. 34, 9. 21; zu 4, 54, 6;

daher § 5 : finiendae . . intra , .= die

geselzliche Zeit nicht uberschreiten

lassen. — abdicasset] dafs dies vor

der gesetzmafsigen Zeit geschehen
sei, wird niclit angedeutet, eben-

so wenig, dafs das Lustrum nicht

gehalten sei : s. 29. T.

5. Sempronius erat . .] s. zu 36, 1.

— intra] = mit Ablauf, so dafs

der gesetzlich beslimmte Endtermin
nicht uberschritten w ird (s. § 6. 34,

21: 7iec ullra); da es § 4 circum-
actis . .mensibus heifst, am Ende
diesesTermins, d.h. am letztenTage

des IS. Monats. — aclionem] s. zu

2, 56, 4. — 7ion populare^n . .] nicht

sowolil bcim Volke beliebt (geeig-

net, ihm die Volksgunst zu gewin-
nenj; vgl. zu 39, 52, T ; ahnlich das

folgende nec . .gratiore^n. Liv. giebt

so selbst zu, dafs die actio des Sem-
pronius von denen der fruheren Tri-

bunen verschieden gewesen sei (s.

10, 3T, II) und dafs Appius vielmehr

deren Rolle gespielt liabe, obgleich

erdiesensonstals Aristokratenschil-

dert (s. 10, T, 1. 15, T) und melirere

der Nobililat feindliche .Mafsregeln

desselben nicht berulirl; s. 29, T.

30, 1 ; vgl. Diodor: tco Sruco t6 xe-

yaoiautvov ttoicov ovotva /Myov

ijioiEizo T^s avyy.).r,T0v CAnTiios).

— optimo cuique] s. 46, 13; der

Wechsel im Ausdruck (in vulgus,

. . optimo) ist zu beachten.

6. longinquitate potestatis*] vgl.

4.24,5. — mensum] s. 43, 21: zu

3, 24, 4.
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inquit, 'Ap. Claudi, quidnam facturus fueris, si eo tempore, quo

S C. Furius et M. Geganius ceusores fuerunt, censor fuisses.' negare

Appius interrogationem tribuni magno opere ad causam pertinere

9 suam; nam etsi tenuerit lex Aemiiia eos censores, quorum in

magistratu lata esset, quia post illos censores creatos eam legem

populus iussisset quodque postremum iussisset, id ius ratumque

esset, non tamen aut se aut eorum quemquam, qui post eam
legem latam creati censores essent, teneri ea lege potuisse.

34 haec sine uliius adsensu cavillante Appio 'en^ inquit, 'Quirites,

illius Appi progenies, qui decemvir in annum creatus altero anno
se ipse creavit, tertio nec ab se nec ab ullo crealus privatus fasces

2 et imperium obtinuit nec ante continuando abstitit magistratu,

quam obruerent eum male parta, male gesta, male retenta imperia.

3 haec est eadem familia, Quirites, cuius vi atque iniuriis conpulsi

extorres patria Sacrum montem cepistis; haec, adversus quam
4 tribunicium auxilium vobis conparastis; haec, propter quam duo

8. negare , . magno ope?-e] fion

magno opere = nicht gerade sehr,

oft spottisch, wie auch an u. St.;

vgl. 6, 5, 5 ; 21, 33, 11 u. a. — etsi

tenuerit . .] Appius behauptet, das

Amilische Geselz (s. 4, 24, 6) habe
nur die Censur des Furius und Ge-

ganius beschrankt, weil allein iiber

diese vom Volk zweimal abgestimmt
sei (der Nachdruck liegt •dyyiposl illos

..creatos), und weii {quodque =
et quia, quod) immer der letzte Be-

schlufs (s. 7,17,12), im vorliegen-

den Falle also der die Beschran-

kung der Censur bestimmende, Gei-

tung habe. Die foigenden Censoren
seien wieder oplimo iure nach 34,

11, also auch auf 5 Jahre gewahlt
worden und halten so lange im Amte
bleiben konnen, weil ein sie be-

schriinkender Volksbeschlufs nicht

jedesmal wieder gefafst worden sei.

JDer Tribun dagegen nahm an, das

Amilische Gesetz beziehe sich auf

die Censur iiberhaupt, nicht allein

auf die Censoren , wahrend deren

Censur es gegeben sei, und ent-

halte eben quod postremum popu-
lus iussisset ; dem zufolge hatte

Appius nach Ablauf von ISMonaten
die Censur niederlegen mussen ; s.

Mms. SlR. 12, 603; 2^, 322 ff.

9. non . .potuisse] sie hatten gar

nicht . .konnen, der Natur der Sache
nach.

34. Die Rede des Sempronius ist

keine formliche Anklage vor dem
Volke, sondern eine Contio, wie

8, 33, 7 ff.

1 — 5. Charakteristik der Clau-

dier.

1. sine . . adsensu] s. zu 21, 10, 2.

— cavilla?ite] s. 3, 20, 4. — en*] sar-

kastisch: da seht (habt) ihr; s. zu
22, 6, 3. — progenies] von einem
Nachkommen gesagt, wie 3, 54, 12;

21, 10, 3. 53, 5. Appius ist der Sohn
des Diktators 8, 15, 5, der Enkel des

7, 24, 11 genannten, dieser nach
6, 40, 2 ein Enkel des Decemvirn.
— allero anno] s. 3, 35, 10. — ter-

tio] s. 3, 38, 1. — privatus] s. 3,

39,8.

2. conti?iua?ido abstitit magi-
stratu] s. zu 29, 33, 8. — male
parta] weil er sich selbst kreiert

hatte; jnale gesta: die tyrannische

Herrschaft; s. 3, 35, 4ff. ; male re-

tenta: als Usurpator, ohne wieder-

gewahit zu sein.

3. haec] die Anapher wird bis

§ 5 fortgesetzt. — Sacrum mon-
tem] s. zu 2, 32, 2.

4. duo exercitus] ist Apposition
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exercitus Aventinum insedistis; liaec, quae faenebres leges, liaec,

quae agrarias semper inpugnavit. haec conubia patrum et plebis 5

ioterrupit; haec plebi ad curules magistratus iter obsaepsit. hoc

est nomen multo quam Tarquiniorum infestius vestrae libertati.

itane tandem, Ap. Claudi? cum centesimus iam annus sit ab Mam. 6

Aemilio dictatore, tot censores fuerint, nobihssimi fortissimique

viri, nemo eorum duodecim tabulas legit? nemo id ius esse,

quod postrenio popuhis iussisset, sciit ? immo vero omnes sci- T

erunt et ideo Aemihae potius legi paruerunt quam iih antiquae,

qua primum censores creali erant, quia hanc postremam iusserat

populus et quia, ubi duae contrariae leges sunt, semper antiquae

obrogat nova. an hoc dicis, Appi, non teneri AemiHa lege popu- 8

lum? an populum teneri, te unum exlegem esse? tenuit AemiUa 9

lex violentos illos censores C. Furium et M. Geganium, qui, quid

iste magistratus in re pubhca maii facere posset, indicarunt, cum
ira finitae potestatis Mam. Aemilium, principem aetatis suae belh

domique, aerarium fecerunt; tenuit deinceps omnes censores 10

intra centum annorum spatium ; tenet C. Plautium, cohegam tuum,

zu vos in insedistis; s. zu 2t, 24,

2. — Aventinum] s. 3, 50, 13. 51,

10. 54, 8. — faenebres . . agrarias]

s. 2, 30, 1. 44, 1. 61, 1; 6, 40, 11.

5. conubia] s. 4, 1,1; die recht-

mafsige Wechselheirat. — nomen]
wie29, 11. — Tarqtiiniorum] s. 6,

40, 10.

6—7. Die Ansicht des Appius
uber die endgiiltige Entscheidung
des Volkes widerspricht dem Sinn

der Gesetze und dem seitherigen

"Verfahren.

6. itane . .] 'also wirklich .
.'; es

hal, wie aus deiner Behauptung ge-

folgert werden mufs, keiner..?; s.

44, 15, 6. — centesimus] Aemilius
war im J. 320 Diktator. — tot cen-

sores . .] iiber das Asvndeton s. zu

8, 10, 3.

7. scierunf]* — aniiquae] s. zu

4, 8, 5. — jjostremam]* — contra-
riae] ist nicht scharf zu nehmen,
da das zweite Gesetz nicht das erste

ganz (die Censur uberhaupt) aufhob,
sondern nur die Beslimmung des-

selben, welche die fiinfjahrigeDauer

des Amtes festsetzte; daher auch

nicht abrogat, sondern obrogat;
vgl. Cic. de rep. 3, 22.

8—10. Die lex Aemilia ist fur

das ganze Volk, also auch fur Ap-
pius und die Censoren ijberhaupt

bindend; eine einseitige Verpflich-

tung anzunehmen, ware ebenso ver-

kehrt wie das § 6 Gesagte.

S. an . .] eine argumenlierende
Frage; oder meinst du . .? du wirst

doch nicht etwa behaupten..? —
non teneri] so dafs das Volk auch
nach der lex Aemilia, und ohne
dieselbe wieder aufzuheben, Cen-
soren auf 5 Jahre wahlen konnte;

wahrend es gerade in dem Wesen
der le.r liegt, dafs das \'olk an sie

gebunden ist.— te unum exlegem .
.]

die Magistrate, als ein Teil des Vol-

kes, sind ebenfalls an die Leges ge-

bunden, wie dieses in dem vorlie-

genden Falie von allen Censoren

nach der lex Aemilia faktisch an-

erkannt ist.

9. jnali]* — finitae] wie 33, 4;
zur Konstr. vgl. zu 5, 33, 3. — aera-

rijim fecerunt] s. 4, 24, T.

10. teiiet] uberhaupt, nicht ge-

rade jetzt, da er nach §22 (vgl.
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11 iisdem auspiciis, eodem iure creatum, an hunc non, ut qui optima

iure censor creatus esset, populus creavit? tu unus eximius es,

12 in quo hoc praecipuum ac singulare valeat? quem tu regem
sacrificiorum crees? amplexus regni nomen, ut qui optimo iure

rex Romae creatus sit, creatum se dicet, quem semestri dicta-

tura, quem interregno quinque dierum contentum fore putes?

quem clavi figendi aut ludorum causa dictatorem audacter crees?

29, 7) bereits abgegang^en ist. —
iisdem auspiciis] s. 7,1,6.

11— 14, Wenn die Ansicht des

Appius richtig ware, dafs die durch
Volksbeschlusse festgesetzte Be-
schrankung der Magistrate nicht die

Amter selbst betreffe, sondern nur

fiir die Personen gegeben werde,
die in der Zeit, in weicher ein das

Amt betrefTendes Gesetz gegeben
wird, dasseibe gerade bekleiden,

dann konne keinMagistrat ohne Ge-
fahr fur die Freiheit gewahlt werden,

11, ul qui optimo iure] war ein

Teil der Formei in der Lex, nach
der die Censoren gewahlt wurden,
Sie hatte sich schon in der lex cu-

riata fiir die Konige gefunden (s.

§ 12) und war in die Wahlformeln
der Magistrate und des Rex sacri-

ficulus iibergegangen; s. Cic. de leg.

ag, 2, 29 ; Phii. 5, 45: sit pro prae-
tore eo iure, quo qui optimo. Der
Sinn der Worte war, dals auf den
neugewahlten Magistrat alle Rechte,

die bis dahin mit dem Amte ver-

bunden gewesen waren, ohne Ein-

schrankungiibergehen sollten; daher

sagt Festus S, 198: postquam pro-
vocatio ab eo magistratu (dem Dik-

tator) ad populum data est, quae
ajite Jion erat, desitujji est adici

'ut optima lege stJit' utpote ijji-

mijiuto iure priorujji jjiagistra-

tuujji. Appius grundete aiso auf

diese Formel , die auch nach der

lex Aemilia in der Wahlformel der

Censoren beibehalten war, den An-
spruch, dafs diese noch alle Rechte,

die jemals die Censur gehabt hatte,

besafsen, also auch die funfjiihrige

Dauer des Amtes. Der Redner wider-

legt ihn, indem er darauf hinweist,

dafs nur, wenn die gesetzlichen Be-
stimmungen und die herkommliche
Praxis neben der Formel ut qui
optimo iure beobachtet wiirden, ein

Rex sacrificulus, Interrex, Diktator

ohne Gefahr fiir den Staat gewahlt
werden konne ; vgl, Lange, 2, SO.—
eximius] hier in seiner urspriing-

lichen Bedeutung = exejjiptus {ex-

ceptus), wie Cic, div. in Caec. 52, —
hoc praecipuujji ac siJigulare] 'die-

ses Privilegium'.

12. regejji sacrificiorum] vgl. zu

2, 2, 1. — crees?] wie konnte 'man'
da . . wahlen ? Der Redner wirft diese

Frage allgemein auf, daher die 2.

Pers. des Konjunktiv; eine an an-

dere gerichtete Frage wurde, wie

§ 13: creditis, den Indikativ for-

dern. — amplexus j-egjii Jiomeu]

der als Rex sacrificiorum Gewahlte
wird sich ja dann an den Namen
j'ex anklammern und alle Rechte
(ut qui optijjio iure) der friiheren

Konige in Anspruch nehmen. —
quem . .putes?] bei diesem und dem
vorhergehenden Beispiele handelt es

sich nicht um die Dauer des Amtes,
sondern um die Amtsgewalt, die

Kompetenz.— quem elavi , . crees?]

er wiirde sich nicht auf seinen Auf-

trag beschranken wollen, wie 7, 3,

9. Es scheint vorausgesetzt zu wer-
den, dafs auch in der Wahlformel
der fiir bestimmte Geschafte ernafln-

ten Diktatoren der Zusatz ut qui
optijjio iure gestanden habe (s. § 1 1

;

23, 23, 2), so dafs der Ernannte
das eigentliche Recht des Diktators,

das der Kriegfiihrung, beanspruchen
konnte. — iudorujji catisa] s. 8, 40,

2. — audacter] ohne Besorgnis, dafs

er sein Amt mifsbrauchen werde.
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quam isti stolidos ac socordes videri creditis eos, qiii intra vice- 13

simiim diem ingentibus rebiis gestis dictatura seabdicaverunt aut

qui vitio creati abierunt magistratu? quid ego antiqua repetam? 14

nuper intra decem annos C. Maenius dictator, quia, cum quaestio-

nes severius, quam quibusdam potentibus tutum erat, exerceret,

contagio eius, quod quaerebat ipse, criminis obiectata ab inimicis

est, ut privatus obviam iret crimini, dictatura se abdicavit. nolo 15

ego istam in te modestiam; ne degeneraveris a familia imperio-

sissima et superbissima; non die, non hora citius, quam necesse

est, magistratu abieris, modo ne excedas (initum tempus. satis 10

est aut diem aut mensem censurae adicere? trrennium, inquit,

et sex menses ultra, quam licet Aemilia lege, censuram geram et

solus geram. hoc quidem iam regno simile est. an collegam 17

subrogabis, quem ne in demortui quidem locum subrogari fas

est? paenitet enim, quod antiquissimum sollemne et solum ab 18

ipso, cui fit, institutum deo ab nobilissimis anlistitibus eius sacri

ad servorum ministerium religiosus censor deduxisli, gens anti- 19

13. quam isti

.

.] sie sind Thoren
gewesen , dafs sie nicht ihr Recht
in ganzem Umfange geltend gemacht
haben. — inlra vicesimum . .] s. 29,

10. 33,5.

14. intra decem a?inos] Liv.

scheint hier der Nachricht zu folgen,

nach welcher Maenius fiinf Jahre
friiher, als er selbst angegeben hat,

Diktator war; s. 26, 7. — quod*
qiiaerebal] s. 45, 16,4: ad i'es ca-

pitales quaerendas; 32, 26, 10. —
obiectata] naml.e/; s. Sall. lug. 94, 4.

15— 16. Dafs Appius die Censur
so lange allein fiihren will, ist

gesetzwidrig und gefahrlich.

15. inodestiam] Mafsigung. — ne
degeneraveris] du sollst nicht als

entartet erscheinen, nicht notig

haben, dich als einen Ausgearteten
zu zeigen ; s. 18, 3 ; zum Konj. Perf.

vgl. 8, 18, 3. — non die . . ne exce-

das..] s. 6, 41, 10; 21, 44, 7; 35, 48,

9; die Zeit seiner Censur ware also

eben abgelaufen gewesen ; s. § 22.

33, 5.

16. triennium . . et sex menses]
Liv. setzt nach seiner Quelle vor-

aus , dafs s o lange die Zeit von
dem Ende der einen bis zum An-

fang der nachsten Censur gedauert
habe, obgleich in dem vorliegenden

Falle bei ihm ein Jahr daran fehlt;

s. 41, 1. 42, 3. Sonst wird den Cen-
soren auf ihr Verlangen noch 1*[2

Jahr Zeit gegeben ad sarta tecta

exigenda et ad opera . . yrobanda
(s. 45, 15, 9) ; zu den grofsen Wer-
ken, die Appius begonnen hatte,

mag vielleicht diese Zeil nicht aus-

gereicht, der Senat ihm die Fort-

fiihrung der Geschafte versagt und
Appius zu gehorchen sich geweigert
haben. — solus] ein bedeutendes
Moment; s. 29, 8; 5, 31, 7. — regno]

s. 3, 38, 1.

17— 22. Will Appius einen Kol-

legen wahlen lassen , so wird er

denStaatingrofsesUngliickstiirzen.

17. in demorlui . .] s. 6, 27, 4;

Mms. StR. \-, 208. — paenitet]

mit folgendem Jiisi, wie 6, 40, 18:

parum est, . . nisi; ist es dir nicht

genug (du bist nicht damit zufrie-

den)..? du willst einen grofseren

Frevel begehen.

18. ab ipso] s. 5, 13; dies ist 1,

7, 11 nicht so bestimmt ausgespro-

chen. — servorum] s. zu 29, 9. —
religiosus] gewissenhaft; ironisch.
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quior originibus urbis huius, hospitio deorum inmortahum sancta,

propter te ac tuam censuram intra annum ab stirpe extincta est,

nisi universam rem pubhcam eo nefario obstrinxeris, quod omi-

20 nari etiam reformidat animus. urbs eo lustro capta est, quo de-

raortuo [collega] C. luho censore L. Papirius Cursor, ne abiret

21 magistratu, M. Cornehum Mahiginensem coUegam subrogavit. et

quanto modestior iUius cupiditas fuit quam tua, Appi? nec sohis

nec uhra finitum lege tempus L. Papirius censuram gessit; tamen
neminem invenit, qui se postea auctorem sequeretur; omnes
deinceps censores post mortem coUegae se magistralu abdicarunt.

22 te nec quod dies exiit censurae, uec quod coUega magistratu

abiit, nec lex nec pudor coercet: virtutem in superbia, in audacia,

23 in contemptu deorum hominumque ponis. ego te, Ap. Claudi,

pro istius magistratus maiestate ac verecundia, quem gessisti,

non modo manu violatum, sed ne verbo quidem inclementiori a

24 me appeUatum vellem; sed et haec, quae adhuc egi, pervicacia

tua et superbia coegit me loqui, et, nisi Aemihae legi parueris,

25 in vincula duci iubebo nec, cum ita conparatum a maioribus sit,

ut comitiis censoriis, nisi duo confecerint legitima suffragia, non
renuntiato aUero comitia differantur, ego te, qui solus censor

19. oripnibus] s. zu 26, 13, 16.

— kospitio] also nicht Evander,

sondern die Potitier. — deorum]
des Hercules. — propter te] s. 8,

33, 21. — ab stirpe] s. zu 34, 2, 3.

— 60 nefaino] einem (solchen) Fre-

vel, namlich der ein Ungliick, wie
das § 20 bezeichnete, herbeifiihren

wird; nefario ist Substantiv ge-

worden ; s. zu 4, 13, 9. — 07ni-

nari . . reformidat] s. zu 7, 30, 23

;

bezieht sich mehr auf das dem ne-

farium folgende Ungiiick als auf

dieses selljst.

20. ne abiret . .] geht auf § 17:

an . . zuriick und vollendet den
Schlufs. — L. Papirius] die An-
gabe ist hier genauer als 5, 31, 6.

21. post mortem collegae . .] vgl.

24, 43,4; Mms. StR. l^, 207.

22. te nec . .] bildet den Gegen-
satz zu § 21 und fafst alles Gesagte

zusammen. — dies exiit*] d. h. der

letzte Tag . . ist zu Ende gegangen;
vgl. 42, 47, 10. — nec lex . . coer-

cet] wiederholt erklarend die bei-

den vorhergehenden Glieder, = nec

lex aut pudor. — pudor] insofern

er sich nicht scheut, seineni Kol-

legen gegeniiber etwas ihn selbst

Entehrendes zu thun. — virtutem
. . ponis] fiigt positiv die Eigen-

schaften hinzu, aus denen das be-

schriebene Verfahren hervorgeht.

23. Die Censur galt bisher als

sanctissimus magistratus.

23. inclementiori] vgl. 3, 48, 4;

der Abl. des Komparativs auf i findet

sich selten; das Wort selbst scheint

Liv. nach den Komikern zuerst wie-

der gebraucht zu haben.
24—25. Ich werde die lex Aemi-

lia aufrecht erhalten.

24. qtiae . . egi] was ich . . ge-

sprochen habe; s. 8,33, 23; 10,31,
10. — in vincula duci iubebo] ahn-

liche Drohungen der Tribunen fin-

den sich ofter; s. zu 4, 26, 9; Mms.
StR. \-, 148 fif.; 2^291.

25. comitiis censoriis] es waren
Centurialkomilien.— confecerint .

.

su/fragia] die gesetzliche Zahl von
Centurienslimmen (dieMajorilat) er-

langt halten. — ?w?i renuntiato
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creari non possis, solum censuram gerere patiar.^ haec talia- 26

que cum dixisset, prendi censorem et in vincula duci iussit. ad-

probantibus sex tribunis actionem collegae tres appellanti Appio
auxilio fuerunt; summaque invidia omnium ordinum soius cen-

suram gessit.

Dum ea Romae geruntur, iam Sutrium ab Etruscis obside- 35

batur, consulique Fabio imis montibus ducenti ad ferendam

opem sociis temptandasque munitiones, si qua posset, acies

hostium instructa occurrit
;
quorum ingentem multitudinem cum 2

ostenderet subiecta late planities, consul, ut loco paucitatem

suorum adiuvaret , flectit paululum in chvos agmen — aspreta

erant strata saxis — , inde signa in hostem obvertit. Etrusci 3

omnium praeterquam multitudinis suae, qua sola freti erant, in-

memores proeHum ineunt adeo raptim et avide, ut abiectis mis-

sihbus, quo celerius nianus consererent, stringerent gladios va-

dentes in hostem; Romanus contra nunc tela nunc saxa, quibus 4

eos adfatim locus ipse armabat, ingerere. igitur scuta galeaeque 5

ictae cum etiam quos non vulneraverant lurbarent, neque subire

erat facile ad propiorem pugnam, neque missilia habebant
,
qui-

altero] sie mufsten beide zusam-
men renuntiiert werden, weil der

Fall halte eintieten konnen , dafs

die Wahl des zweiten nicht zu

stande kam, wodurch der schon

§ 17 beriihrte Grundsatz verletzt

worden ware. — censuram ge-

rere . .] er will Appius suspen-

dieren; er will ihn hindern, die

Amtsthatigkeit als Censor fortzu-

setzen, iind, wenn er dies dennoch
unternimmt, verhaflen lassen; vgl.

Mms. StR. 2-, 249. — patiar]*

26. haec taliaque] s. zu 21, 53,

11. — prendi] vgl. zu 2, 56, 13. —
appellanti] s. 26, 10. — auxilio

fuerunl] diese gehoren zu der Par-

tei des Appius (s. 26, 10) und wer-

den wohi von der grofsen Menge
unterstiitzt. — onuiium ordinum]
dazu wiirden auch die humiles (s.

46, 11) gehoren ; vgl. dagegen die

Stelle aus Diodor zu 46, 11.

35—37. Krieg in Etrurien. Diod.

20, 35; Frontin Strat. l, 2, 2.

1. iam . .] knvipft an 33, 1 an. —
Fabio] nach Diodor liefern beide

T. Liv. III. 1. 5. Aun.

Konsuln diese Schlacht. — ducenti]

s. zu 1, 23, 5.

2. ostenderet] s. 7, 12,3.— sub-

iecta lale] die unten (in Bezug auf

imis montibus) sich weilhin er-

streckende; late ist unmittelbar

mit subiecta verbunden, weil dieses

dem Sinne nach = pntente ist. —
signa . . obvertit] s. 21, 5; 6, 3, 7.

24, 7; haufiger ist das schwachere
signa convertere.

3. omnium] s. zu 1, 45, 1. —
praeterquam] s. zu 3, 40, 5. — qua
. . freti erant] s. 6, 13, 1 ; 21, 5, 12.

— abiectis] s. 13, 2.

ingerere] wohl von Liv. zuerst in

Prosa in diesemSinne gebraucht ; hier

ohne Angabe des Zieles ; vgl. 2, 65, 4.

5. scuta . . ictae\ der Umstand,
dafs . .; s. zu 27, 13; scuta . . ge-

hort auch zu vulneraverant , ob-

gleich dies nur von den geworfenen
Geschossen oder den sie Werfenden
ausgesagt werden konnte ; zur Schil-

derung vgl. 7, 23, 8 f. — ad pro-
piorem pugnam] und eminus ent-

sprechen sich: sie konnen weder

6
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6 bus eminus rem gererent; stantes et expositos ad ictus, cum iam

satis nihil tegeret, quosdam eliam pedem referentes fluctuantem-

que et instabilem aciem redintegrato clamore strictis gladiis ha-

7 stali et principes invadunt. eum impetum non tulerunt Etrusci

versisque signis fuga eifusa castra repelunt. sed equites Romani
praevecti per obliqua campi cum se fugientibus obtuHssent,

8 omisso ad castra itinere montes petunt; inde inermi paene agmine

ac vexato vulneribus in silvam Ciminiam penetralum. Romanus
mullis mihbus Etruscorum caesis, duodequadraginta signis mih-

taribus captis, castris etiam hostium cum praeda ingenli potitur,

lum de persequendo hoste agitari coeptum.

36 Silva erat Ciminia magis tum invia atque horrenda
,
quam

nuper fuere Germanici saltus, nuUi ad eam diem ne mercatorum

aus der Nahe noch aus der Ferne
kampfen; im zweiten Gliede ist

der Grund zum Hauptsatze gemacht
statt: Jieque eminus rem gevere
poterant, quod . . non habebanl.

6. stantes] fiigt asyndetisch an,

was bei neque erat facile eintreten

mufste, und expositos ad . . ist

die Folge davon; im folgenden geht

cum . . tegeret auf scuta . . ictae

zuriick und selzt dieses fort: die

Etrusker werden verwundet und
konnen ebenso wenig weiter auf-

riicken als aus der Ferne kampfen;
sie machen (also) halt, sind aber

den Wiirfen der Feinde ausgesetzt,

weichen zum Teil zuriick, und
die so ins Schwanken geratende
Sclilachtreihe usw. — exjjositos

«f/..]s. 5,54,4; 42,23,9; vgl. zu

7, 34, 5 ; 22, 44, 7. — pedejn refe-

rentes] soll nur das FoJgende vor-

bereiten, denn einzelne werden von
den Roniern nicht angegriffen; =
die bei dem Riickzuge einzelner ins

Schwanken kommende Schlacht-

linie; vgl. 6, 13, 3. 24, 10. Die

Periode ist wenig abgerundet, da
matn neque facile esset elc. erwartet

und das Asyndeton (s. Nagelsb.

§ 200, 2) hier nicht ohne Harle ist.

7. praevecti] s. 10,36,6; 24,44,
10; 40, 13, 3; anders 22, 49, 6;
s. zu 1, 45, 6 und 44, 10, 12. —
obliqua campi] s. 27, 18, 10; vgl.

37, 1; 7, 15, 5; das Feld, wie es

sich unten an den Hohen, von denen
die Erusker fliehen, schriig hin nach

dem Lager zog (s. § 2) = schrag

durch das Feld. — petunt] zu dem
Wechsel der Subjekle vgl. § 5; 6,

31, 4.

36. 1. silva erat] s. 33, 5; zu 7,

26, 2. — Ciminia] das noch jetzl

bewaldete Gebirge von Yilerbo; s.

Dennis, Stadle Etruriens 1, 128 f.;

damals bildete es noch die Grenze
zwischen dem freien und dem von
Rom abhangigen Etrurien. Das fol-

gende magis ium . . adita ist iiber-

trieben, da das Gebirge nur an einer

Stell« 950 m hoch ist und an meh-
reren Stellen leicht uberschritten

werden kann. Aufserdem waren
das nordliche und siidliche Etrurien

langst mit einander verbunden, auch

hatten die Romer schon fruher jen-

seits des Gebirges Krieg gefiihrt;

s. zu 6, 4, 8. Allerdings konn-
ten sie vorher auf anderen Wegen
dorthin gelangt sein, und Fabius,

der vielleicht seine Griinde hatte,

gerade diesen Pafs zu wahlen,

mochte insofern als der erste gel-

ten, der ihn iiberschritlen hatte;

vgl. Diodor: tcqcotos '^Pcofiaicov

fiera SvvdjuecDS efi^e^?.rjxd)S sis

Tovs ronovS tovtovS {ttjv avcoxeQU)

TvQQTjviav). — Germatiici saltiis]

s. Einl. 9; Flor. 1, 12 (17), 3: Ci-
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quidem adita. eam iDlrare haud fere quisqiiani praeter ducem
ipsum audebat; aliis omnibus cladis CaudiDae nondum memoria
aboleverat. tura ex iis, qui aderant, consulis frater — eum Fa- 2

bium Caesonem alii, C. Claudium quidam, matre eadem qua con-

sulem genitum , tradunt — speculatum se iturum professus bre-

vique omnia certa adiaturum. Caere educatus apud hospites, 3

Etruscis inde Htteris eruditus erat Hnguamque Etruscam probe

uoverat. habeo auctores vulgo tum Romanos pueros. sicut nunc
Graecis, ita Etruscis litteris erudiri solitos; sed propius est vero 4

praecipuum aliquid fuisse in eo, qui se tam audaci simulatione

hostibus inmiscuerit. servus ei dicitur comes unus fuisse, nutri-

tus una eoque haud ignarus Unguae eiusdem ; nec quicquam aliud 5

proficiscentes quam summatim regionis, quae intranda erat, na-

turam ac nomina principum in populis accepere, ue qua inter

conloquia insigni nota haesitantes deprendi possent. iere pasto- 6

rali habitu, agrestibus tcUs, falcibus gaesisque binis, armati. sed

neque commercium liuguae nec vestis armorumve habitus sic eos

texit, quam quod abhorrebat ab fide quemquam externum Cimi-

miniiis sallus, . . ayite invius plane
quasi Caledonius vel Hercynius.
— nulli] s. zu 8, 6, 4. — eam]* —
aliis] — ceteris, wie oft bei Li-

vius. — aboleveral] s. 8, 11, 1.

2. lum . .] nachdem anfangs der

KoDSul allein dafur gestimmt hatte.

— ejc iis, qui aderant] naml. in

cunsilio ; s. 26, 33, 7 ; oder es be-

deutet nur so viel als 7,39,9: ex
praesentibus. — e7im Fabium*]
einige Annalisten gaben nur den
Vornamen anders an (Caeso Fa-
bius; vgl. Frontin), manche hielten

ihn fflr einen Sliefbruder des Kon-
suis von vaterlicher Seite; vgl. 7,

22, 3: T. Quinctius Poenus; qui-

dam Caesonem, alii Gaium nuiuen

Quinctio adiciunt; zur Parenthese

vgl. lu, 41, 5. Uber die Nachstel-

lung des Vornamens s. zu 2, 32, 8.

— alii . . quidam] s. 41, 14; zu 45,

10, 14. — tradunt] dabei ist fuisse

zu denken ; s. zu 10, 41, 5.

3. hospites] s. zu 4, 13, 2. —
Utteris] welche Wissenschaften ge-

meint sind , iafst sich nicht be-

slimmen; vielleicht handelte es sich

um Unterweisung in der Prodigien-

kunde; vgl. Cic. de leg. 2, 21; de
div. 1, 92; Marq. StVw. 3, 394 f. —
linguam Elruscam] diese war den
Romern fremd und unverstandlich

;

s. 10, 4, 9; vgl. 1, 27, 9; Schweg-
ler 1, 170. 267 ff.; vgl. Mms. StR.

3, 588. — vulgo tum . .] nur Liv.

berichtet dies; bei Cicero an den
angefuhrten Stellen ist vou einem
oCfentlichen Inslitute, hier von Pri-

vatverhaltnissen und der Erziehung
die Rede; s. Mms. RG. \.\ 226.

4. praecipuum aliquid . .] bei

ihm habe ein besonderer Grund
vorgelegen , nicht jene allgemeine

Sitte habe es bewirkt, dafs er zur

Kenntnis der etruskischen Sprache .

.

gekommen sei ; vgl. Dion. 5, 28.

5. accepere]* — insigni nota]

gehort zu deprendi: durcli ein auf-

fallendes Merkmal, d. h. wenn sie

etwas allgemein Bekannles nicht

wufsten; uber die Wortstellung s.

10,21,9; zu6. 23, 4.

6. falcibus . .] Erklarung zu telis;

uber gaesa s. zu 8, 8, 5. — com-
mercium linguae] vgl. 1,18,3. —
{7iofi) sic . . quam] st. (non) tam .

.

quam, wie auch sonst die Bezeich-

6*
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7 nios sallus inlraturum. usque ad Camertes Vmbros peaetrasse

dicuntur. ibi, qui essent, fateri Romanum ausum introductum-

que in senatum consulis verbis egisse de societate amicitiaque

8 atque inde comi bospitio acceptum nuntiare Romanis iussum,

commeatum exercitui dierum triginta praesto fore, si ea loca in-

trasset, iuventutemque Camertium Vmbrorum in armis paratam

9 imperio futuram. haec cum relata consuli essent, inpedimentis

prima vigiba praemissis, legionibus post inpedimenta ire iussis

10 ipse substitit cum equitatu et luce orta postero die obequitavit

stationibus hostium, quae extra saltum dispositae erant; et cum
satis diu tenuisset hostem, in castra sese recepit portaque altera

11 egressus ante noctem agmen adsequitur. postero die luce prima

iuga Ciminii montis tenebat. inde contemplatus opulenta Etru-

12 riae arva mihtes emittit. ingenli iam abacta praeda tumultuariae

agrestium Etruscorum cohortes repente a principibus regionis

eius concitatae Romanis occurrunt adeo inconpositae, ut vindi-

13 ces praedarum prope ipsi praedae fuerint. caesis fugatisque iis,

late depopulato agro victor Romanus opulentusque rerum omnium

nung' des Grades und der Beschaf-

fenheit einander beriihren; die Ver-
bindung ist selten; s. Flor. 1, 34
(2, 18), 1: Numantia quantum , .

inferior, ita . . par\ Lucr. 4, 1143:
non ita . . difficile est quam . .

exire; Prop. 2, 5, 1 1 : non ita . .

variant, quam facile . . mulantur.
1. Camertes Fmbros] hier (vgl.

10, 25, 11) die Bewohner von Ca-

merinum in Umbrien an der Grenze
von Picenum (s. Plin. 3, 113; Fron-
tin a. a. 0.), welche nach 28, 45, 20
ein aequum foedus mit Rom hatten

;

s. Cic. p. Balb. 46; Val. Max. 5, 2, 8.

Cato nennt die Cameriner cives

7iostri; s. Festus S. 234: prorsus.
Die Boten mufsten also einen Teil

Etruriens und Umbriens durchwan-
dert haben, um im Riicken der

Etrusker (vgl. 37, 1) Bundesgenossen
zu gewinnen. Wegen der grofsen
Entfernung vonCamerinum nehmen
andere an, es sei eine sonst nicht

bekannte Stadt westlich vom Tiber
gemeint; s.Nieb. RG.3, 440; Muller,

Etrusk. 12, 96. — consulis verbis]

s. § 14; zu 26, 6, 11. — egisse]

wenn es nicht eine Verhandlung

mittels Dolmetscher war, mufste
Fabius auch der umbrischen Sprache
machtig gewesen sein.

8. paratavi imperio] s. zu 7, 1 6, 4.

9. relata . . essenl] es war dar-

iiber natiirlich langere Zeit ver-

gangen, in der sich die Etrusker

wieder sammeln konnten; vgl. Dio-

dor; TvQorivcov noiXols nlrj&eai

ini ^ovTQiov avvSQafidvxmv. —
inpediynentis . .] s. 28, 26, 1 1 ; wenn
^as Gepack so leicht iiber das Ge-
birge und so bald (s. § 13) in das

Lager zuriickgebracht wurde, kann
jenes nicht so unwegsam gewesen
sein, wie § 1 angegeben ist.

10. altera] die vom Feinde ab-

gewandt war.

11. iuga] die Hohe von Viterbo,

von welcher sich der Rlick in die.

reich bebaute Ebene nach Volsinii

und anderen Seiten hin otfnete; s.

Dennis (zu § 1).

12. tumultuainae] schnell aufge-

rafft. — praedarum] wie 6, 15,13;

vgl. 2, 64, 3; 10, 2, 8; praedarum
..//raerfae: Wortspiel, wie 3, 29, 2.

13. depopulato agro] s. zu 5, 12,

6. — opulentusque . .] vgl. 22, 3, 3

:
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copia in castra rediit. eo forle quinque legati cum duobus tri- U
bunis plebis venerant denuntiatum Fabio senatus verbis, ne sal-

tum Ciminium transiret. laetati serius se, quam ut inpedire bel-

him possent, venisse, nuntii victoriae Romam revertuntur.

Hac expeditione consulis motum latius erat quani profliga- 37

tum bellum; vastationem uamque sub Ciminii montis radicibus

iacens ora senserat, conciveratque indignatione non Etruriae

modo populos sed Vmbriae flnitima. itaque quantus non um- 2

quam antea exercitus ad Sutrium venit; neque e silvis tantum-

modo promota castra, sed etiam aviditate dimicandi quam pri-

mum in campos delata acies. deinde instructa primo suo stare 3

loco relicto hostibus ad instruendum contra spatio; dein, post-

quam detractare hostem sensere pugnam , ad vaUum subeunt.

ubi postquam stationes quoque receptas intra munimenta sen- 4

sere, clamor repente circa duces ortus, ut eo sibi e castris ciba-

ria eius diei deferri iuberent: mansuros se sub armis et aut nocte

aut certe luce prima castra hostium invasuros. nihilo quietior 5

Romanus exercitus imperio ducis contiuetur. decima erat fere

Etrusci campi . . omninvi copia re- 37. 1. pvofligatum] s. 29, 1 . — ora']

rum opulenti, — in castra rediit] Landslrich; s. 23. 24, 9 ; o;'a statt der

vgl. Diodor: ela&s . . dfijSaXccv ek Bewohner, wie 13, 8: regio. —
TTjv arcoreoo} Tvgorjviav , dnc^- senserat] s. 41, 8. — indignatione]

d'T]rov y£ysvr]pivr,v iiohXoiv XQO- s. 4, 6, 3. — conciverat] s. 10, 21,

vcov' . . y.ai rovs e7ie?.&6vTas rcov 2. — Vmhriae finitima] wie oft

iyxcagicav rty.r^aas . . TteQi rr;v ica- bei Liv. ; S. 27, 20, 5; 31, 1, 7; vgl.

XovpevTjv Ileovaiav Ssvregcc udxii 35, 7. Die Mehrzahl der Gemein-

(s. Liv. 9, 37, 11) rcor Tvggr^vcov den der Unibrer. ciner den sabelli-

xgar^aas, . . y.ars7t?.r;^aro ro e&vos^ schen Stammen verwandten Volker-

casiz-rt isl dasLager bei Sutiium, wo schaft, hat sich an die Etrusker

sich Kap.37 Fabius wieder befindet. angeschlossen.

14. tribunis plebis] s. zu 8, 13; 2. quantiis] ohne tantus , wie
sie werden nur in ganz aufserordent- 28, 42, 8 ; vgl. 39, 5. — e silvis] des

lichen Fallen vom Senate abge- mons Ciminius; s. 35, 8. — tantum-
schickt, um vermoge ihrer sacro- modo] s. zu2l,32, 4. — quam pri-

sanctapotestasd\eFe\iheTTen,yvenn mum] gehort zu dimicandi.

sie sich dem Senate widersetzen, 3. hostibus]* — ad inst7'uendum\

zum Gehorsam zu notigen ; vgl. 29, = adse instruendos, wie 10, 19, 15;

20,4; Mms.StR.2^281. — /e^flfj..] 28, 22, 13; Caes. BC. 3,4(5,5; vgL
vgl. 21, 63, 12. — senatus verbis] 6, 35, 2; 21, 39, 1 ; 24, 48, 11 ; 31,

dieser mufs also von dem Plane des 21, 6; 35, 35, 14; 37, 10, 10; Caes.

Fabius unterrichtet gewesen sein; BG. 1,48, 7.

2um Ausdr. vgi. § 7. — bellum] un- 4. eius]* — mansuros se] sie

genauer Ausdr. statt expeditionem, wvirden iibernachten; s. zu 3,45, 7.

da der Krieg durch den Zug des Fa- 5. Jiihilo quietior . .] deutet nach

bius nicht entstanden ist und Liv. dem Zusammenhange die Kampflust
diesen mehr als einen Streifzug ge- des Heeres an; dazu pafst nicht § 7:

schildert hat; vgl. 37, 1. territus . . iubet . . praecipit. — ad-
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diei hora, cum cibum capere consul milites iubet; praecipit, ut

6 in armis sint, quacumque diei noctisve hora signum dederit; pau-

cis milites adloquitur, Samnitium bella extoUit, elevat Elruscos;

nec hostem hosti nec mullitudinem multitudini conparandam ait;

esse praeterea telum aliud occultum; sciluros in lempore; interea

7 taceri opus esse. his ambagibus prodi simulabat hostes, quo ani-

mus militum multitudine territus restituerelur ; ef
,
quod sine mu-

nimento consederant, veri similius erat quod simulabatur. curati

cibo corpora quieti dant et quarta fere vigilia sine tumultu exci-

8 tati arma capiunt. dolabrae calonibus dividuntur ad vallum pro-

ruendum fossasque inplendas. intra munimenta instruitur acies,

9 delectae cohortes ad portarum exitus conlocantur. dato deinde

signo paulo aute lucem, quod aestivis noctibus sopitae maxime
quietis tempus est, proruto vallo erupit acies, stratos passim in-

vadit hostes; alios inmobiles, alios semisomnos in cubilibus suis,

maximam partera ad arma trepidantes caedes oppressit; paucis

10 armandi se datum spalium est; eos ipsos non signum certum,

non ducem sequentes fundit Romanus fugatosque persequitur.

ad castra, ad silvas diversi tendebant. silvae tutius dedere refu-

gium; nam castra in campis sita eodem die capiuntur. aurum
argentumque iussum referri ad consulem; cetera praeda militis

11 fuit, caesa aut capta eo die hostium milia ad sexaginta. eam
tam claram pugnam trans Ciminiam silvam ad Perusiam pugna-

loquitur

.

.] das Asyndeton hebt die der Graben gefiillt. — caedes op-

einzelnen Momente. pressil] der Tod iiberrasclile sie, als

6.;ja?/m] vgl. 24, 38, 9: p/?</v6M*. sie in Verwirrung die Waffen zu
— conparandam] s. 22, 54, 11. — ergreifen sucliten, elie sie sich wafT-

telum] s. zu 3, 55, 3. nen konnten; zu dem Abstraktum
7. ambagibus] s. zu 1, 56,9. — caedes vgl. 12, 7.

consederant]* — curati cibo] s. 34, 10. sigmim certum] vgl. 7, 37,

16, 5; vgl. zu 3, 2, 10; haufig vor 15. — aiir/nn argentuinque] wahr-
Unternehmungen in der Nacht. scheinlichGold- und Silberschmuck,

8. dolabrae] ein Instrument, wel- wie er noch jelzt bei den Ausgra-
ches an dem Stieie ein Beil zum bungen in Etrurien gefunden wird;
Hauen unddiesem gegenuberein ge- einzelne Staaten pragten schon friih

kriimmtes Eisen zum Brechen hatte; Silbermiinzen , seitener auch Go.ld-

s. 21, 11, 8. — delectae cohortes] miinzen; s. Mms. MW. 265 ff,; vgl.

vgl. zu 4, 27, 10. 10, 16, 6. 37,5.

9. sopitae] ist von den Menschen 11. caesa aut capta] s. 27, 14. —
auf den Zustand iibertragen. — ei-u- sexaginta] also dreimal so viel, als

pit]* — passim] gehort zn stratos; zwei romische Legionen mit den
um die an verschiedenen Punkten Bundesgenossen ausmachen. — pu-
lagernden Feinde gleichzeitig an- gnam . . pugnatam] s. zu 1,41, 3. —
greifen zu konnen, wird der Wall ad Perusiam] so erzahlt auch Dio-
des romischen Lagers geebnet und dor; vgl. 40, 18. Bei Liv. erscheint
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tani qiiidam auctores sunt metuque in magno civitatem fuisse,

ne interclusus exercitus tam infesto saltu coortis undique Tuscis

Vmbrisque opprimeretur. sed ubicuraque pugnatum est, res Ro- 12

mana superior fuit. itaque a Perusia et Cortona et Arretio, quae

ferme capita Etruriae populorum ea tempestate erant, legati

pacem foedusque ab Romanis petentes indutias in triginta annos
impetraverunt.

Dum haec in Etruria geruntur, consul alter C. Marcius Ru- 38

tilus Allifas de Samnitibus vi cepit. multa alia castella vicique

aut deleta hostiliter aut integra in potestatem venere. per ideni 2

tempus et classis Romana a P. CorneHo, quem senatus maritimae

orae praefecerat, in Campaniam acta cum adpulsa Pompeios
esset, socii inde navales ad depopulandum agrum Nucerinum
profecti, proximis raptim vastatis, unde reditus tutus ad naves

esset, dulcedine, ut fit, praedae longius progressi excivere hostes.

palatis per agros nemo obvius fuit, cum occidione occidi possent; 3

die Schlacht nur als eine Wiedei-
holung der Kap. 35 geschilderten. —
metuque . .] nietu ist vorangestellt,

wie § 11 inilia; vgl. 43, 15; zu 5,

29, 2 und 26, 46, 2.

12. ubicumque] s. zu 1, 3, 3; d. h.

mag es hei Perusia oder bei Sutrium
gewesen sein. — Cortona]* — Ar-
retio] s. 32, 1 ; ebenso Diodor, der

jedoch nicht berichtet, dafs Fabius

vor Sutrium zuriickgekehrt sei, viel-

mehr sagt, dafs die Etrusker infolge

der Niederlage in ihrem Lande die

Belagerung aufgegeben haben. —
capita] sie gehoren zu den bedeu-
tendsten etruskischen Staaten; vgl.

10, 37, 4; Schwegler 1, 273. Doch
steht schon 39, 5 wieder ein gros-

ses Heer unler den WafTen, — in-

dutias] vgl. 4, 3U, 1.

38—42. Unternehmungen gegen
die Samniten und ihre Bundesge-
nossen. Diod. 20, 35; Dio fr. 36, 26.

1. Rutilus]* — AlUfas] die Wie-
dereroberung der Stadt durch die

Samnilen (s. 8, 25, 4) ist nicht er-

wahnt. — de Samnitibus] s. zu 4,

56, 6. — alia] s. zu 4, 41, 8. — ca-

stella] s. 10, 18, 8; oft mit vici ver-

hunden, wie 10,12,8. — in pote-

statem] ohne Genetiv; s. zu 5, 27, 4.

2. classis . .] die erste Unterneh-

mung zur See, welche erwahnt wird
und wohl mit der 30, 4 getroffenen

Einrichtung, sowie mit der Erwei-
terung der Herrschaft der Romer
an der Kiiste durch die Besetzung
von Antium, Tarracina und Pon-
tiae in Verbindung steht. Scipio

war wahrscheinlich als duumvir
navalis gewijhlt und erhielt durch
den Senat den Auftrag (die pro-

vincia); vgl. Mms. SlR. 2-^, 565. —
acta] von der Flotte, wie 22, 19, 12

von Schiffen gebraucht; gewohnlich
heifst es classem ducere in (s. 40,

26, 8) oder classis tenet locum (oder

ad locurn; s. zu 1, 1, 4). — Pom-
peios] eine oskische Stadt am sinus

Cumanus, die, wie es scheint, mit

Rom verbiindet war. Nicht weit
ostlich davon liegt Nuceria, das

fruher mit Rom verbunden, dann
zu den Samniten abgefallen war;
vgl. Diod. 19, 65. — socii . . Jiava-

les] iMatrosen und Ruderknechte; es

sind Bundesgenossen, arme Burger
und Freigelassene, die mitunter auch
als Soldaten Verwendung finden; s.

zu 21, 49, 7. — inde] = ab ea urbe;
dagegen geht das folgende unde auf
proximis. — 2it fit] s. zu 5, 27, 1.

3. oceidione occidi] bezeichnet
die vollstandige Vernichtung; s. 44,
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redeuntes agmine incauto haud procul navibus adsecuti agrestes

exuerunt praeda, partem etiam occiderunt; quae superfuit caedi

trepida multitudo ad naves conpulsa est.

4 Profectio Q. Fabi trans Ciminiam silvam quantum Romae
terrorem fecerat, lam laetam famam in Samnium ad hostes tu-

lerat interclusum Romanum exercitum obsideri, cladisque imagi-

5 nem furculas Caudinas memorabant: eadem temeritate avidam

ulteriorum semper gentem in saltus invios deductam, saeptam

6 non hostium magis armis quam locorum iniquitatibus esse. iam

gaudium invidia quadam miscebatur, quod belH Romani decus

7 ab Samnitibus fortuna ad Etruscos avertisset. itaque armis viris-

que ad opprimendum C. Marcium consulem concurrunt, protinus

inde Etruriam per Marsos ac Sabinos petituri, si Marcius dimi-

8 candi potestatem non faciat. obvius iis consul fuit. dimicatum

proeho utrimque atroci atque incerto eventu est, et cum anceps

caedes fuisset, adversae tamen rei fama in Romanos vertit ob

amissos quosdam equeslris ordinis tribunosque miUtum atque

unum legatum et, quod insigne maxime fuit, consuHs ipsius vul-

9 nus. ob haec etiam aucta fama, ut solet, ingens terror patres in-

vasit, dictatoremque dici placebat; nec, quin Cursor Papirius dice-

12; 2,51,9; 3,10, 11; 4,58,9; 22,

54, 7 ; 28, 43, 10. — superfuit caedi]

s. 5,40,2; 8,11,5; zu31,41,3.

i.tam laetam famam] nBchquan-
tum terrorem, statt tantam laeti-

tiam famae (oder fama, infolge des

Geruchtes); vgl. zu 7, 15, 10. — cla-

dis imaginem] als Vorbild der (zu

erwartenden) Niederlage; wird er-

klart durcli eadem . . — memora-
bant] s. 14, 10.

5. ulteriorum] s. zu 1, 45, 1 ; ist

wie § 2: proximis raumlich zu neli-

men ; semper gehort zu ulteriorum.

Zum Gedanken vgl. 21, 44, 5ff.

6. belli Ro?nani] freier Genetiv,

= der in dem Kriege zu erlan-

gende . . ; vgl. 7, 28, 7 ; 40, 16, 3. —
decu.i] s. 43, 14.

7. armis virisqrie] s. 8, 25, 3 ; bei

{Sainnites) . . concurrunt hat viris

nichls Auffallendes, da armis viris-

que eine formelhafte Verbindung
ist, = geruslete Kriegsmacht. —
opprimendum]* — protinus] s. 28,

1. — Marsos] der Name des Lan-

des fehlt; ebenso oft Paeligni, Sa-
bini u. a. Die Samniten scheinen

sich mit den ihnen verwandten
Stiimmen zwischen Samnium und
Etrurien verbunden zu haben.

8. a7iceps] d. h. unbeslimmt, wo
der Veriust grofser gewesen war;
das Folgende lafst eine Niederlage

der Romer vermuten. — adver-

sae* . .] vgl. zu 21, 52, 1 1. — ob . .]

vgl. 21, 59, 8. — eqnesiris ordinis]

der Name ist anticipiert; s. 10,14,

1 1 ; Lange 2, 22. — legatum] wie

5, 4; an u. St. findet eine Gradation

statl.

9. ut solet] gehort zu aucta. —
placebat] das Imperf. deutel im
Gegensatze zu dem Perf. invasit

an, dafs der Beschlufs nicht so-

gleich zur Ausfiihrung kam. — Cur-
sor Papirius] der Zuname wird bis-

weilen, aber gewohnlich nur dann,

wenn der Vorname weggelassen ist

(und viberhaupt mehrvon Spateren),

dem Nomen gentile vorangestellt;
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retur, in quo tum summa rei bellicae ponebatur, dubium cniquam
erat. sed nec in Samnium nuntium perferri omnibus infestis tuto 10

posse nec vivere Marcium consulem satis fidebant; alter consul

Fabius infestus privatira Papirio erat. quae ne ira obstaret bono U
publico, legatos ex consularium nuraero mittendos ad eum sena-

tus censuit, qui sua quoque eum, non publica solum auctoritate 12

moverent, ut memoriam simultatium patriae remitteret. profecti 13

legati ad Fabium cum senatus consultum tradidissent adiecissent-

que orationem convenientem mandatis, consul demissis in ter-

ram oculis tacitus ab incertis, quidnam acturus esset, legatis re-

cessil; nocle deinde silentio, ut mos est, L. Papirium dictatorem 14

dixit. cui cum ob animum egregie victum legati gratias agerent,

obstinatum silentium oblinuit ac sine responso ac mentione facti

sui legalos dimisit, ut appareret insignem dolorem ingenti con-
primi animo. Papirius C. lunium Bubulcum magistrum equitum 15

dixit; atque ei legem curiatam de imperio ferenti trisle omen
diem diffidit, quod Faucia curia fuit principium, duabus insignis

cladibus, captae urbis et Caudinae pacis, quod utroque anno

s. § 16; 4, 14,6 und 26,22, 13. —
in quo . .] vgl. 16, 19.

10. omnibus infestis] vgl. 22, S,

5; das Heer ist von Rom abgesehnit-

ten, wie man es auch von dem des
Fabius fiirchtete; s. 37, 11; daher
die Besorgnis in Rom und die .Mafs-

regel des Senates 36, 14, weil die

Stadt von beiden Seiten her hatte

uberfallen werden konnen. — in-

festus] s. 8, 35, 7.

12. sua quoque] s. zu 5. 4S, 7.

— remitteref] zum Opfer bringen
mochte; s. 7, 11, 9; 8, 35, 1; fac.

Ann. 1, 10: quamqnam fas sit pri-

vata odia publicis utilitatibus re-

mittere. Der Senat kann nicbt mit
Sicherheit darauf rechnen, dafs der
Konsul seinem Beschlusse Folge
leisten werde; s. zu7, 17, 7 und 8,

12, 13. Die Ernennung erfolgt im
Lager, wie 7,21,9; S, 23, 14.

14. nocte . . silentio] s. 8, 23, 15;
zu 22, 24, 6 ; vgl. Mms. StR. P, 94, 3.

— ac . . ac] s. zu 5, 2, 4.

15. C, lunium]* — magistrum
equitum . .] er wird hier ernannt,
ehe die lex curiata beantragt ist;

s. Mms. StR. T\ 166. — ferenti] der

Diktator brachte sehr bald nach
seiner Ernennung die lex curiata
de imperio in Vorschlag, durch
welche ihm, als dem Inhaber der

hochsten mililarischen und richter-

lichen Gewalt, das Volk sich zu
Treue und Gehorsam verpflichtete;

vgl. Mms. StR. 1-, 95. 5S8. — omen]
dieses war wichtiger als die vor der

Abhaltung der Komitien angestell-

ten Auspicien. — diffidil] ein auch
in rechtlichen Verhaltnissen ge-
brauchter Ausdruck, = hinausschie-

ben, den Aufschub bewirken; ahn-
lich dirimere, proferre u. a.; s. zu

7, 17, 13 ; Gell. 14, 2, U : iussi diem
diffindi atque inde a subselliis

pergo ire. — principium] die Ku-
rien stiinmten gleichzeitig; aber
durch das Los wurde entschieden,

in welcher Reihenfolge die Stim-
men der einzelnen verkundigt wer-
den sollten; s. lex municipii Malacit.

Lvii; diejenige, deren Abstimmung
zuerst bekannt gemachtwurde, hiefs

principium. — ritroque anno] ist

so zu A'erstehen, dafs in beiden Jah-
ren in den Komitien, in welchen vor
den erwahnten Ereignissen die be-
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16 eiusdem curiae fuerat principium. Macer Licinius lertia etiam

clade, quae ad Cremeram accepta est, abominandam eam curiam

39 facit. dictator postero die auspiciis repetitis pertulit legem; et

profectus cum legionibus ad terrorem traducti silvam Ciminiam

exercitus nuper scriptis ad Longulam pervenit acceptisque a

2 Marcio consule veteribus militibus in aciem copias eduxit. nec

hosles detractare visi pugnam. instructos deinde armatosque,

3 cum ab neutris proelium inciperet, nox oppressit. quieti ali-

quamdiu, nec suis difiidentes viribus nec hostem spernentes, sta-

4 tiva in propinquo habuere. * * nam et cum Vmbrorum exercitu

acie depugnatum est ; fusi tamen magis quam caesi hostes, quia

5 coeplam acriter non lolerarunt pugnam; et ad Vadimonis lacum

Etrusci lege sacrata coacto exercitu, cum vir virum legisset, quan-

tis numquam abas ante simul copiis simul animis dimicarunt;

6 tantoqueirarum cerlamine gesta res est, ut ab neutra parte emissa

sint lela, gladiis pugna coepit et acerrime commissa ipso cer-

treffenden Magistrate die lex ciiriata

beantragten, die Stimme der Faucia

die eiste, die Faucia also das prin-

cipium gewesen war. — eiusdem
curiae] sonst lieifst es, wie vorher,

curia (tribus) esl principium ; vgl.

Gic. de fin. 5, 8; die Worte bedeu-

ten: dieselbe Kurie war im Besitz

des principium gewesen, d. h. hatte

die Berechtigung besessen, dafs ihre

Stimme zuerst bekannt gemacht
wurde; vgl. 3, 51, 8: comitiorum
militarium praerogativam.

16. Macer Lici?iius] s. zu § 9;

vgl. Eini. 27; er hatte also zuerst

die Niederlage an der Cremera mit

dem principium der curia Faucia in

Verbindung gebracht und dieses

wohl als Vorbedeutung von jener

betrachlet. — aboviinandam . . fa-

cil] wie 6, 1, 11: insignem . . fece-

runt.

39. 1. auspiciis repetitis] naml.

um die Komitien von neuem zu hal-

ten (s. zu 8, 30, 2), bei deneu dann
eine andere Kurie das principium
gewesen zu sein scheint. — legio-

nibus] ein Reservelieer, welches auf

die 37, 11 und 38, 8 erwahnte Nach-
richt ausgehoben worden war. —
ad terrorem] s. zu 7, 7. — Longu-

lam] kann nicht die 2, 39, 3 er-

wahnte volskische Stadt gewesen
sein, sondern mufs in Samnium ge-

legen haben.

2. instruclos . . armatosque] s. 6,

24, 2 ; =. schlagfertig.

3. in propitiquo] in der Nahe von
einander.

4. * * nam] in der Liicke war von
Ereignissen in Samnium und Etru-

rien die Rede , an die Kap. 40
ankniipft. — f^mbrorum] s. 37,

1. 11.

b.ad J^adimonis lacum] zwischen
dem nordostlichen Arme des M. Ci-

minius und dem Tiber. Dort ist ein

Engpafs, geeignet, einemFeinde den

Zugang zu dem nordlichen Etrurieu

slreitig zu machen; s. Dennis, St.

Etrur. 115.— lege sacrata] die Sitte,

heilige, zum Kampfe auf Leben und
Tod (durch einen Schwur; s. 10, 38,

9) sich verpflichtcnde Scharen zu

bilden, findet sich bei italischen und
anderen Volkern; vgl. 40,9; zu 4,

26,3; Mms. RF. 1, 332. — vir vi-

rnm . .] vgl. 10,38,12. — quantis

numquam . .] s. 37, 2.

6. iraru7n certamine] Heftigkeit

der Leidenschaft. — emissa . .] vgL
35,3.



a. Chr. n. 310. LIBER VIIII. CAP. 39. 40. 91

tamine, quod aliquamdiu anceps fuit, accensa est, ut non cum
Etruscis totiens victis, sed cum aliqua nova gente videretur dimi-

catio esse. niiiil ab ulla parte movetur fugae; cadunt antesignani, 7

et, ne nudentur propugnatoribus signa, fit ex secunda prima

acies. ab ultimis deinde subsidiis cietur miles; adeoque ad ulti- 8

mum laboris ac periculi ventum est, ut equites Romani omissis

equis ad primos ordines peditum per arma, per corpora evase-

rint. ea velut nova inter fessos exorta acies turbavit signa Etru-

scorum; secuta deinde impetum eorum, utcumque adfecta erat, 9

cetera multitudo tandem perrumpit ordines hostium. tunc vinci 10

pertinacia coepta et averti manipuli ([uidam, et, ut semel dedere

terga, etiam ceteri omnes capessere fugam. ille primum dies for- 11

tuna vetere abundantes Etruscorum fregit opes. caesum in acie,

quod roboris fuit ; castra eodem impetu capta direptaque.

Pari subinde periculo gloriaeque eventu bellum in Samni- 40

tibus erat, qui praeter ceteros belli apparatus, ut acies sua ful-

geret novis armorum insignibus, fecerunt. duo exercitus erant; 2

scuta alterius auro, alterius argento caelaverant; forma erat scuti:

7. nihil movetur fiigae] keine

Spur von Fiuchl zeigt sich (eig.

regt sich) ; vgl. 5, 48. 2 : cum quid
venti motum esset; die Veibindung
ist ungewohnlich. — antesignani]
die der Romer; an ihre Stelle riickt

wie 32, 8 die secunda acies, die

principes, darauf die triarii (ab ul-

timis . .) an die der principes (vgl.

32, 11), dann (ad ultimum . .) er-

scheint wie 8, 10, 5 eine vierte acies,

die erst die Entscheidung giebt.

8. ad ullimum laboris] vgl. zu

1, 57, 9. — omissis equis] vgl. 7, 7,

8. — primos* ordines] die jetzt

dort kampfenden Triarier. — per]

'uber'; s. 8, 30, 6; 10,35,19; zu 1,

48, 7 ; vgl. Verg. Aen. 2, 358.

9. impetum]* — cetera multi-
tudo] die Fufsganger, die sich hin-

ter den Reitern wieder geordnet
haben.

10. manipuU] nach romischer
Weise so gcnannt. — ceteri]*

11. eodem]* — Die Bedeutung
und der Erfolg dieser Schlacht ist

von Liv. wahrscheinlich auf dieKap.
37 geschilderte Schlacht iibertragen

;

ein Kampf, wie er hier dargestellt

wird, ist, nachdem kurz vorher

60000 Mann gefallen sind und die

drei machtigsten Staaten (s. 37, 12)

Waffenstillstand geschlossen haben,

fur ein Land wie Etrurien kanm
denkbar; vgl. Nieb. RG. 3, 332.

40. 1. subinde] unmittelbar dar-

auf; s. 23, 27, 9. — gloriae] kann
hier nicht, wie sonst der Geneliv

bei eventus, das, was einen Erfolg

hat, bezeichnen, sondern mufs in

enger Verbindung mit eventu eine

attributive Bestimmung zu diesem
enthalten, = ruhmvoller Erfolg. —
apparatiis] konkret; vgl. 6, 32,11.
— ut . . fecerunt*] nachdrucklicher

als ornarunt; zu dem Tempus
(Perf. slatt des erwarteten Plus-

quampf.) vgl. zu 1, 1, 1. — ar-

morum insignibus] glanzender

Schmuck der Waffen; s. § 4. 14;

10,38,2.
2. exei'citus erant]* — auro .

.

argento caelaverant*] Gold und
Siiber wurde, wie in Etrurien (s.

37, 10), so auch in Giofsgrie-

chenland vielfach zum Schmuck
oder zur Verzierung gebraucht; die

Schilde seibst waren aus anderen
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sumnium latius, qua pectusatque umeri tegunlur, fastigio aequali;

3 ad imum cunealior mobilitatis causa. spongia pectori tegumen-
tum. et sinistrum crus ocrea tectum; galeae cristatae, quae spe-

ciem magnitudini corporum adderent. tunicae auratis militilsus

versicolores, argentatis linteae candidae. his dextrum cornu da-

4 tum; illi in sinistro consistunl. notus iam Romanis apparalus

insignium armorum fuerat. doctique a ducibus erant borridum
mililem esse debere, non caelatum auro et argento, sed ferro et

5 animis fretum; quippe illa praedam verius quam arma esse, ni-

6 tentia ante rem, deformia inter sanguinem et vulnera; virtutem

esse militis decus, et omnia illa victoriam sequi et ditem hostem
7 quamvis pauperis victoris praemium esse. his Cursor vocibus

instinctos milites in proelium ducit. dextro ipse cornu consistit,

8 sinistro praefecit magistrum ecjuitum. simul esl concursum, in-

gens fuit cum boste certamen, non segnius inter dictatorem et

Stoffen; vgl. 1,11,8. Wahrschein-
lich sind in der hochslen Not nach
der lex sacrata, vvas erst § 9 an-

gedeutet wird (vgi. 39, 5; 10, 38,

12), die nobiles aufgehoten und so

glanzend bewaffnet wordeii. —
forma erat] die Geslait war fol-

gende. In der Beschreibung der

Bewaffnung sind abweichend von
der gewohnlichen Darstellung die

Merkmale ohne Verbum in ver-

schiedener Form angegeben; vgi.

19,7. — suinmuni] kanii Adjekti-

vum sein mit Ergiinzung von scti-

tum, = zu oberst, oder wie ad
imum substantiviertes Adjeklivum,
= der oberste Teil; zu cuneatior
ist forma zu denken, — fastigio

aequali] d. h. ohne Einschnitt. —
cuneatior] findet sich bei Dichtern

und Spateren, cristatus bei Vergii,

argentalus bei Plautus; cuneatior
= mehr spitz zugehend, wahrend
der romische Schild unten und oben

gleich breit war.

3. spongia pectori tegumenium]

Bezeichnung des Panzers, der nicht,

wie sonst, aus Linnen, Leder oder

Schwammen besland, sondern aus

Metall, und nur ein schwammahn-
liches Ansehen hatte; s. Isid. 18,

13,3: sqtiama est lorica ex lu'

minis ferreis aut aereis concate-

nata; Plin. 34, 43: fecit Carvilius

Jovem . . e pectoralibus {Samni-
tium). — /jectort] der Daliv = fur,

zum Schutze; s. zu 19, 7. — ocrea]

s. zu 1, 43, 2. — speciem . .] vgl. Tac.

Germ. 38 : in altitudinem quandam
et terrorcm . . compti. — versico-

lores] von derschillernden, gewohn-
lich violelten, Purpurfarbe; s. Nieb.

RG, 3, 290. — linteae] s. 10, 38, 12

;

22, 46, 6.

4. notus . .] schon friiher damit

bekannt, waren die romischen Soi-

daten jetzt von neuem iiber die

Nichtigkeit desselben unterrichtet

worden. — a ducibus] nach § 7

ist es nur Cursor. — horridum]
'schmucklos'; vgl. 2, 32, 8. — cae-

latum auro] mit grolser Freiheit,

nach Dichterart, gesagt statt cae-

latis auro armis omatum.

5. praedam . .] vgl. 17, 16. 10,

39, 13; Curt. 3, 10, 10, — ante

rem] vor dem Kampfe.

7. sinistro] naml. cor/iu (Dat.),

oder .nnistro ist Ablativ, praefedt
absolut gebraucht; s. 21, 4, 4. Der
Magister equitum befehligt nicht

immer die Reiterei; der Diktator

kann ihm auch ein anderes Kom-
mando ubertragen.

8. certamen] bei cum hoste =
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magistrum equitum, ab utra parte victoria incipcret. prior forte 9

lunius commovit hostem, laevo dextruiu cornu, sacratos more
Samnitium milites eoque candida vesle et paribus candore armis

insignes. eos se Orco mactare lunius dictilans cum inlulisset

signa, turbavit ordines et haud dubie inpulit aciem. quod ubi 10

sensit dictator, 'ab laevone cornu victoria incipiet^ inquit, "^et

dextrum cornu, dictaloris acies, ahenam pugnam sequctur, non
parlem maximam victoriae trahet?' concitat niihies; nec pedi- 11

tum virluti equites aut legatorum studia ducibus cedunt. M. Va- 12

lerius a dextro, P. Decius ab laevo c(trnu, ambo consulares. ad

equites in cornibus positos evehunlur adhortatique eos, ut partem

secum capesserent decoris, in transversa latera hostium incurrunt.

is novus additus terror cum ex parte utraque circumvasisset aciem 13

et ad terrorem hostium legiones Uomanae redintegralo clamore

intulissent gradum, tum luga ab Samnilibus coepla. iam stiage 14

hominum armorun)que insignium campi repleri. ac primo pavi-

dos Sanmites castra sua accepere, deiiide ne ea quidem retenta;

captis direptisque ante noctem iniectus ignis. dictator ex sena- ib

tus consulto triumphavit, cuius triumpho longe maximam spe-

ciem captiva arma praebuere. tantum magnilicenliae visiun in Ib

iis, ut aurata scuta dominis argentariarum ad forum ornandum
dividerenlur. inde natum initium dicitur fori ornandi ab aedili-

Kampf, bei inter dictatorem et ma- />arte utraque] wie § 12: a dextru
gistrum equitum = Welteifer. . . cornu. — ad terrorem] s. zu 7, 7.

9. commovil] vgl. 27, 10. — li. strage hominum] s. 10,34,8.
sacralos] s. zu § 1 und 39, 5. — — acce/iere] s. zu 4,31,3: castra

candore] hier stehen die argentati turhatos accepere.

(§3). — 0/-C0] vgi. S, 9, 8: Telluri. 15. ex senatus consulto] dies

— inpulit] vgl. 27, 9; lU, 33, 4; wird gewohnlicli nicht erwahnt. —
= erschuUerte, brachte zum Wan- triumphavil] nach den Triumphal-
ken. faslen a. cDXLir. idib. Oct. —

10. irahet?] s. zu 1, 7, 2; vgl. capliva arma] s. zu 1, 53, 3.

18, 16. \%. argenlariarum*]n^m\.taber-
11. legatorum] der sogleich narum; s. zu 1, 35, lU; sie befan-

(§ 12) genannten; vgi. § 21; sie den sich auf den beiden Langs-
sind vom Konsul mit dem Kom- seiten des Forums; vgl. zu 27, 11,

mando der Reiterei beauftragt wor- 16. Obgleich dieRomer danials noch
den. — equites . . ducibus] die keine Silbermunzen pragten (s. zu
Vergleichung ist in den beiden 4, 60, 6), so konnlen doch schon
Gliedern auf verschiedene Weise Wechsler in Rom sein und argen-
verkurzt; s. 10,3. tarii genannt werden, da aus Un-

12. consulares] s. zu 36, 17, 1.— teritalien und Etrurien gewifs viel

partem secum . .] vgl. zu2, 20, 11. SilbergelJ nach Rom kam ; vgl. zu
— iransversa] s. 43, 13. 7, 21, 5. — ornandum] bei feier-

13. novus] in Bezug auf § 9: lichen Gelegenheilen. — natuin

inpulit und § 11: concitat. — ejc initium . .] vgl. 25,40, 2: ornandi
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17 bus, cum tensae (lucerentur. et Romani quideni ad honorem
deum insignibus armis hostium usi sunt; Campani ab superbia

et odio Samnitium gladiatores, quod spectacukmi inter epulas

erat, eo ornatu armarunt Samnitiumque nomine conpellarunt.

18 Eodem anno cum rehquiis Etruscorum ad Perusiam, quae

et ipsa indutiarum fidem ruperat, Fabius consul nec dubia nec

19 dilficih victoria dimicat. ipsum oppidum — nam ad moenia vic-

20 tor accessit — cepisset, ni legali dedentes urbem exissent. prae-

sidio Perusiae inposito, iegationibus Etruriae amiciliam pelenti-

bus prae se Romam ad senatum missis consul piaestantiore etiam

21 quam dictator victoria triumphansurbem est invectus; quin etiam

devictorum Samnitium decus magna ex parte ad legatos, P. De-

cium et M.Valerium, est versum; quos popuhis proximis comitiis

ingenti consensu consulem alterum, alterum praetorem declaravit.

il F^abio ob egregie perdomitam Etruriam continuatur consu-

ab aedilibits gehort zusammen (vgl.

Cic. ad fam. 3, 11, 3). Die Adilen

hatlen als curato7'es ludorum sol-

lemniitm die Ausschmuckung des

Forums zu besorgen. — tensae] s.

zu 5, 41, 2 ; vgl. Fesl. S. 364 : (tensa)

vehicuhim, quo exuviae deormn
(die Bilder der 3 kapilolinischen

Gotter in ihrem Schmucke) ludicris

Circensibits in circtt?n ad pulvinar
vehuntttr. Dafs der Zug iiber das

Forum ging. sieht man aus deni

Vorhergehenden.
17. ad honorem] s. 2, 27, 6; zu

32, 38, 3 : ad pignus. — Campani. .]

diese haben, vvie es scheini, an der

Schlacht teiigenommen und ihren

Anteil von der Beute erhalten; vgl.

zu 10, 18,3. I\lit den ihnen zuge-

fallenen Rustungen bewaffneten sie

Sklaven und nannten sie Samniten.

Den Namen und die Riistung behielt

diese Klasse der Gladiatoren auch
in Rom; vgl. Hor. Epist. 2, 2, 98;

Friediander, Sittengesch. Roms 2,

326. — ab superbia . .] s. zu 3,

15, 7. — quod spectaculum] s. 7,

18, 4: quam possessiotiem. — inter

epulas] in dem lippigen Capua, das

auch spater 'Hauptort fur Gladiator-

schulen' war (s. Cic. p. Sest. 9), ge-

schah dies lange vorher, ehe es in

Rom Sitte wurde; vgl. Strabo5, 4,

S. 250 ; Sil. It. 11, 51 ; Friedlander,

Sittengesch. Roms 2, 186. — con-

pellarunt] s. zu 34, 2, 8.

18. reliqtiiis]* — ad Perusiam]
wahrscheinlich ist die Schlacht ge-

meint, welche 37, 11 erwahnt wurde.
— et ipsa] von der Stadt gesagt

statt von den Bewohnern; s. 13,8;
die Perusiner nahmen ebenso (wie

die iibrigen Etrusker) am Kampfe
teil, nachdem sie den WafTenstill-

stand (s. 37, 12) gebrochen hatten.

19. dedentes] in der Absicht; s.

zu 21,6,2.
20. triutnphans . .] nach den

Triumphalfasten pro cos. ann.

CDXLIV. idib. Novembr.
21. devictorum . . dectts] s. zu 10,

46, 6. — declaravit] erklarte, dafs

. . sein sollten; s. 5, 18, 6; 24,9,8;
die Wahl wird, wie bei creare, erst

durch die Renuntiation des Magi-
strates vollstandig; anders 1,18,10;
21, 5, 1.

41. 1. continuatur consulatus]

er wurde von dem Gesetze 7, 42, 2

(vgl. 10, 13, 8) entbunden. — De-
cius*] s. 28, 8. Die kapitolinischen

Fasten lassen die Diktatur des Pa-

pirius zwischen den beiden Konsu-
laten des Fabius ein ganzes Jabr
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latus, Decius collega dalur. [Valerius praelor (juartuni creatus.]

consules partiti provincias: Etruria Decio, Samnium Fabio eve- 2

nit. is profectus ad INuceriam Alfaternam, cum pacem petentis, 3

quod uti ea, cum daretur, noluissent, aspernatus esset, oppu-

gnando ad deditionem subegit. cum Samnitibus acie dimicatum ; 4

haud magno certamine hostes victi; neque eius pugnae memoiia

tradita foret, ni Marsi eo primum proelio cum Romanis bellas-

sent. secuti Marsorum defectionem Paeligni eandem fortunam

habuerunt. Decio quoque, alteri consuli, secunda beUi fortuna 5

erat. Tarquiniensem metu subegerat frumenlum exercitui prae-

bere atque indutias in quadraginta annos petere. ^olsiuiensium 6

castella aUquol vi cepit; quaedam ex iis diruit, ne receptaculo

hostibus essent; circumferendoque passim bello tantum terrorem

sui fecit, ut nomen omne Etruscum foedus ab consuie peteret.

ac de eo quidem nihil impetratum ; indutiae annuae datae. stipen- 7

dauern: L. Papiriiis Sjj. /'. L. «.

Cumor II. dict. rei gerimdae causa

C. lunius . . mag. eq. Iioc annu
dictator et mag. eq. sine cos. fue-

runl\ s. zu 8, 17, 5. Da Liv., wie

die Worle iin Texle zeigen. dieses

Jahr 445 30'J nictit zahlt, so ist er

von jetzt an uni zwei Jahre hinter

denen der Fasten zuriiclt, Fabius

ist nach ihm 444, nicht 446, (zum
drilten Male) Konsui. — coliega

datiir] die Wahl ist schuii 40, 21

angedeutet; vgl. 7, 1, 2.

3. Nuceriam\ nachdem der Ver-

such znr See 3S, 2 mifslungen ist.

— Alfaternavt*] von alb - (albus)

und dem Suffi.v terna, wie in Ami-
ternuvi u. a. gebildet; s. .Mms. LD.
247. — cuvi darelur] als er vorlier

angeboten wiirde, als sie ihn er-

halten sollten ; s. zu 31, 19, 3; iiber

die harte Zusammenstellung der

Verba s. zu 33, 6, 5. — esset]* —
ad dediliqncm subegil] s. zu 1, 4;

nach der Ubergabe haben sie wahr-
scheinlich eben solche Bedingungen
erhalten wie die iibrigenKampaner;
s. 43, 24.

4. Marsi] diese und die Paligner,

bis jetzt Roni befreundet (daher

prirnum und defectionem), haben
sich an ihre Slammgenossen (s. 8,

(3, S. 29, 4) angeschlossen, zugleich

die ihnen benachbarten Herniker

und Aquer, so dafs alle Volker

von Samiiium bis nach Umbrien
und Etrurien den Roniern gegen-

uberslehen. Nach Diod. 2o, 44 ha-

ben die Samniten die .Marser be-

kriegt, die Romer diesen beige-

standen. — eandem fortunam] in

Bezug auf victi.

5. Tarqiiiniensem*] der Singular

wie 24, 47, 7 und oft; sic schliefsen

wie die 37, 12 genannten Stadte ab-

gesondert von den iibrigen Elrus-

kern Waffenstillstand; der friihere

(s. 7, 22, 5) war schon im Jahre voi-

her abgelaufen. — vietu siibegerat]

= metu coegerat; s. zu l, 5, 6;

zur folgenden Konstr. vgl. 5,24, 11.

— frumentum] s. 8, 2, 4.

t). folsiniensiujn] s. 5, 32, 5. —
castella] in der Niihe der Stadt;

s. Abecken, Mittelital. 35. — cii'-

cumferendo .. bello] s. 45, 17; 1.

38, 4. — nomen . . Etruscum] vgl.

40, 20.

7. ac . . quidem] s. zu 27, 18, 4

;

sonst sagt Liv. et . . quidem. — de

eo . .] wie mitlere de 2, 18, 9;

concedere de 6, 42 , 11; abnuere
de 10, 10, 8 u. a. — induliae] s.

37, 12; Diod. 20, 44. — stipendium]
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dium exercitu Romano ab hoste in eum annum pensum et binae

tunicae in militem exactae; ea merces indutiarum fuit.

8 Tranquillas res iam in Etruscis turbavit repentina defectio

Vmbrorum, gentis integrae a cladibus belii, nisi quod transitum

9 exercitus ager senserat. ii concitata omni iuventute sua et magna
parte Etruscorum ad rebellionem conpulsa tantum exercitum

fecerant, ut relicto post se in Etruria Decio ad oppugnandam inde

Romam ituros, magnitice de se ac contemptim de Romanis lo-

10 quentes, iactarent. quod inceptum eorum ubi ad Decium consu-

lem perlalum est, ad urbem ex Etruria magnis itineribus pergit

11 et in agro Pupiniensi ad famam intentus hostium consedit. nec

Romae spernebatur Vrabrorum bellum, et ipsae minae metum
fecerant expertis Gallica clade, quam intutam urbem incolerent.

12 itaque legati ad Fabium consulem missi sunt, ut, si quid laxa-

menti a bello Samnitium esset, in Vmbriam propere exercitum

13 duceret, dicto paruit consul magnisque itineribus ad Mevaniam,

14 ubi tum copiae Vmbrorum erant, perrexit. repens adventus con-

suhs, quem procul Vmbria in Samnio bello aUo occupatum cre-

dideraut, ita exterruit Vmbros, ut ahi recedendum ad urbes muni-

s. 43, 6. — exe7'citu] s. zu 5, 6. —
binae] s. 7, 37, 2.

8. tj-anquillas res] die durch den

Waffenstillstand heigestellte Riihe.

— in Etruscis] = in Eti'uria; vgl.

§ 16; 8, 13, 2; 33, 21, 6; wenn die

Worte nicht blofs den tlbergang

vermitteln soUen, wird eine Ver-

bindung der Etrusker mit den Um-
brern vorausgesetzt, die vieileicht

39,4 angedeutet isl. — defectiu] bis

jetzt sind nur die Gamertes mit Rom
verbunden gewesen ; s. 36, 7. 37, 1.—
integrae a] s. 38, 14, 6; 45, 37, 8;

Tac. Ann. 15, 52; vgi. den ahnlichen

Vorgang 6, 33, 2. — transitum . .]

ist vorher nicht erwahnt; s. Nieb.

RG. 1, 511. — senserat] s. 37, 1.

9. post se] sie umgehen den De-

cius, indem sie vermutlich durch Um-
brien ziehen.— inde]\on dort, naml.

von dem Punltte aus, an weichem
angelangt, sie denDeciusim Riicken

haben. tlbrigens kann der ganze

Gedanke relicto post se . . . ituros

von iactarent abhangig gedacht

werden; in diesem Falie ware inde

temporal und wurde nach dem Abl.

abs. gebraucht sein, wie z. B. tum
im Anfang des Nachsatzes; s. zu

2, 8, 3. — magnifice] s. 7, 30, 6.

10. Pupiniensi] s. zu 26, 9, 12:

dextrorsus Gabios descendit; inde

in Pupiniam exercitu deinisso octo

milia passuum ab Roma posuit

castra. — ad famam] ist durch

das Particip von hostiuin getrennt;

s. 10, 30, 1 u. a.

1 1. metum fecerant expertis] vgl.

7, 24, 10; 21, 47, 5. — quam in-

tutam . .] indes damals (zur Zeit

der gallischen Invasion) war fiir die

Verteidigung der Stadt so wenig
gesorgt worden , dafs nach Liv. 5,

38, 10 die Gallier bei offenen Thoren
in die Stadt eindrangen.

12. Fabium] man sollte erwarten,

dafs sie sich an Decius gewandt
hatten ; s. § 6 und 9. ~ si quid laxa^

menti . .] wenn er einige Erleichte-

rung habe . ., d. h. wenn er abkom-
men konne; s. 10, 39, 9; zu 2,24, 5.

13. Meva7iiam] am Flusse Tinea,

noch weit von der romischen Grenze.

14. crediderant] s. zu 2, 18, 9.

— alii . . quidam] s. zu 36, 2.
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16

17

IS

tas, quidam omittendum belium censerent; plaga una — Materi- 15

nam ipsi appellant — non continuit modo ceteros in armis, sed

confeslim ad certamen egit. castra vallanlem Fabium adorti sunt.

quos ubi effusos ruere in munimenta consul vidit, revocatos

milites ab opere, prout loci natura tempusque patiebatur, ita in-

struxit; cohortatusque praedicatione vera qua in Tuscis, qua in

Samnio partorum decorum exiguam appendicem Etrusci belli

conficere iubet et vocis inpiae poenas expelere, qua se urbem
Romanam oppugnaturos minati sint. haec lanta sunt alacritate

militum audita, ut clamor sua sponte ortus loquentem interpella-

verit ducem. ante imperium, ante concentum tubarum ac cor-

nuum cursu effuso in hoslem feruntur. non tamquam in viros

aut armatos incurrunt; mirabilia dictu, signa primo eripi coepta

signiferis, deinde ipsi signiferi trahi ad consulem, armatique mi-

lites ex acie in aciem transferri, et, sicubi est certamen, scutis

magis quam gladiis geritur res; umbonibus incussaque ala ster-

nuntur liostes. plus capitur homiuum quam caeditur, atque una 19

vox ponere arma iubentium per totam fertur aciem. itaque inter 20

ipsum certamen facta dedilio est a primis auctoribus beUi. po-

stero insequentibusque diebus et ceteri Vmbrorum populi de-

duntur; Ocriculani sponsione in amicitiam accepti.

15. flaga 7ina] ein Kanton, wie derung; alinlicli rem incredibilem

4, 17, 4. — ex acie] aus der der

Umbrer in die romische. — um-
bonibus . .] vgl. 30, 34. 3 : ala de-

inde ct umbone pulsantes; 34, 46,

10; Curt. 3, 10,6. — sternuntur]

wie ofl = prosternuntur.

19. plus . . horninujn] s. 4, 52, 7.

— caeditur . . capitur] s. zu 27, 14.

— iubentiuT7i] naml. f^mbrorum.
20. deditio] nach dieser mufsten

31, 2, 6 und 33, 37, 1 eine tribus

Sapinia in Umbrien erwahnt wird.

An u. St. miifste plaga , wie bei

Caes. BG. 1, 12, 5 pagus, mit Riick-

sicht auf die Bewohner gesagt sein;

s. 37, 1 : ora; 5,34, 9; 10, 2, 7. Sonst

ist das Wort in lokaler Bedeutung
mehr dichlerisch und wird von den

Bewohnern nicht gebraucht.

16. prout . . ita] findet sich hau-

figer bei Spaleren ; Liv. fugt sonst

ita niclit hinzu; vgl. perinde ut . .

ita 7, 5, 7. — qua . . qua] s. zu

3, 4. — appendicem] vgl. 21, 5, 11 ;

39, 27, 5; zu 45, 7, 2. — vocis . .

qua] s. 24, 22, 9. — sint]*

17. sua sponte] s. zu 7, b. — con-

cent7im*] s. Veget. 2, 22: quotiens

pugnaturi {sunt viilites), et tubi-

cines et cornicines pariter ca-

nunt.

18. mirabilia dictu] vgl. 29, 10;

7, 26, 5; der Plural wegen der Be-

ziehung auf die folgenden Erschei-

nungen; ein Ausruf der Verwun-

T. Liv. 111. 2. 5. AuU.

die Dediticii abwarlen, welches Ver-

haltnis die Romer ihnen anweisen
wurden , wahrend dies durch die

Sponsio sogleich festgestellt zu sein

scheint. Die Sponsio (s. 5, 2) wird

hier als ein schon an sich verpflich-

tender, nicht ein Foedus nur vor-

bereitender Vertrag angesehen, den
der Konsul wahrscheinlich im Auf-

trage des Senates schlofs; s. 43, 6;

Mms. RF. 1, 337. — ceteri] s. 1, 1, 1

;

die iibrigen Umbrer mit Ausnahme
der Ocriculaner im sGdlichen Teile

Umbriens am Tiber; s. zu 25, 14,

14. — deduntur] reflexiv, wie oft;
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42 Fabius, alienae sortis victor belli, in suam provinciam exer-

2 citum reduxit. itaque ei ob res tam feliciter gestas, sicut priore

anno populus continuaverat consulatum, ita senatus in insequen-

lem annum, quo Ap. Claudius, L. Volumnius consules fuerunt,

3 prorogavit maxime Appio adversante imperium. Appium censo-

rem petisse consulatum comitiaque eius ab L. Furio tribuno

plebis interpellata, donec se censura abdicarit, in quibusdam an-

4 nalibus invenio. creatus consul, cum coUegae novum bellum

Sallentini bostes decernerentur, Romae mansit, ut urbanis ar-

5 tibus opes augeret, quando belH decus penes alios esset. Vo-

lumnium provinciae haud paenituit; multa secunda proelia fecit,

aliquot urbes hostium vi cepit. praedae erat largitor et benigni-

tatem per se gratam comitate adiuvabat mihtemque his artibus

6 fecerat et periculi et laboris avidum. Q. Fabius pro consule ad

urbem Alhfas cum Samnitium exercitu signis conlatis confligit.

minime ambigua res fuit; fusi hostes atque in caslra conpulsi.

neccastra forent retenta, ni exiguum superfuis.set diei; ante noc-

sie scheinen nicht dauernd abhangig
geworden zu sein oder sind spater

wieder abgefallen; s. 10, 21, 1.

42. Krieg gegen die Sallentiner

und Samnilen. Diod. 20, 45. 80.

1. alienae so?-tis . . delli] eines

Krieges, welcherdem einem anderen

durchs Los zugelailenen Geschafts-

kreise angehorte.

2. senatus] dieser allein verlan-

gert hier das Imperium; s. zu 8,

23, 12.

3. censo?'e7>i] noch als Censor.

Wenn Appius im Laufe des J. 442
(s. 29, 6. 33, 4) die Censur ange-

treten hat, so geht ein Lustrum von
5 Jahren nach den kapitolinischen

Fasten , welche ein Jahr einschie-

ben (s. 41, 1), erst in diesem Jahr

(447) zu Ende; bei Liv. dagegen
noch nicht; s. zu 34, 16. Der tJber-

gang aus dem Konsulat in die Cen-
sur findel sich bisweilen, nicht aber

umgekehrt; s. Mms. StR. l^, 530. —
i?iterpellata] d. h. er intercedierte;

s. 4,43, 8; 5, 17, 5; 26, 23, 2. —
abdiearit]* — annalibus] s. 46, 2;

7, 42, 3.

4. ?iovum] s. 31, 1. — Sallentini]

an der Ostseite des tarentinischen

Meerbusens; s. 10, 2, 1; Diod. 20,

104. — Romae ?nansii] es wird
zwar bisweilen berichtet, dafs der

eine Konsul ad urbem (s. 7, 38, 8)

oder zu militarischen Zwecken in

Rom geblieben ist (s. 3, 22, 3); aber

es ist ganz ungewohnlich, dafs der

eine Konsul ohne einen solchen

Grund zu Roni bleibt, wahrend der

andere in das Feld zieht; vgl. 3, 4,

10. Appius wurde dalier mit Recht
gegen das Verfahren des Senates, der

durch die Verlangerung des Impe-
rium des Fabius das Zuriickbleiben

des einen Konsuls in der Stadt

herbeifuhrte, auch wohl die Verlo-

sung und Vereinbarung der Kon-
suln iiber die Provinzen ausschlofs,

protestiert haben; s. § 2: adver-
sante. Der Grund der Feindseligkeit

desSenates gegen ihn wird in seiner

Censur gelegen haben; s. zu 29, 7.

34, 26. 46, 10; Mms. StR. l^ 35.
— urbanis artibus] vgl. 10, 15, 12.

— opes] s. 46, 11.

5. largitor] vgl. 6, 2, 12.

6. Allifas] s. 38, 1. Was Voium-
nius gegen die Salientiner ausge-

richlet hat, ist iibergangen; s. Diod.

20, 80. — exigu?i??i .. diei] nur
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tein tamen snnt circum^essa et nocle custodita, ne quis elabi

posset. postero die vixdum luce certa deditio fieii coepta, et 7

pacti, qui Samnitium forent, ut cum singulis vestimentis emitte-

rentur; ii omnes sub iugum missi. sociis Samnitium nibil cau- 8

lum; ad septem milia sub corona veniere. qui se civem Herni-

cum dixerat, seorsus in cnstodia habitus. eos omnes Fabius 9

Romam ad senalum misit; et cum quaesitum esset, dilectu an

voluntarii pro Samnitibus adversus Romanos bellassent, per Lati- 10

nos populos custodiendi dantur, iussique eam integram rem novi

consules P. Cornelius Arvina, Q. Marcius Tremulus — hi enim
iam creati eraut — ad senatum referre. id aegre passi Hernici; 11

conciUum populorum omnium habentibus Anagninis in circo,

quem Maritimum vocant, praeter Aletrinatem Ferentinatemque et

Verulanum omnes Hernici nominis]30/>M// popubj Romano bellum

indixerunt.

In Samnio quoque, quia decesserat inde Fabius, novi molus 43
exorti. Calatia et Sora praesidiaque, quae in iis Romana erant.

noch ein kleiner Teil . . (25, 40, 3 :

perexigua pars); s. 22, 24, 8; 27,

27, 3; 40, 28, 4; zu 45, 9, 2; vgl. 44,

1 1 ; 7, 8, 5 : serum . . diei (s c h o n

spat ..); zu 10, 28, 3.

7. vixdum luce cerla] s. 10, 32,

7 ; zu 22, 4. 4. — pacti] vor der

Ubergabe hat der Konsul zugestan-

den, dafs sie nichl als Kriegsge-

fangene in die Sklaverei verkaufl

werden sollen; s. 15, 6; 10, 36, 19.

— cum singulis vestimentis] s. zu

4,3.
8. nihil catitum] wurde kein \or-

behalt gemacht; s. 21, 18, 8; da die

meisten Bundesgenossen der Ro-
mergewesen waren, wiedieSabelier,

Aquer, Herniker (s. 45, 5 f.), so wird

nach der Slrenge des Kriegsrechtes

gegen sie verfahren. — septem]*

9. ad senatum] als Behorde uber

die Bundesgenossen; dort findet

auch die Untersuchung statt {quae-

situm est). — dilectu] d. h. ein vom
Staate angeordneter; vgl. 6, 6, 4.

10. per . .] in . . umher. — Tre-

mulus] dieser Zuname kommt nur

bei diesem Manne vor.

11. /rf] dieses Verfahren. — con-

cilium] wie bei den Lalinern, Sani-

niten u. a. Die Herniker sind nicht

mit den Latinern abgefallen , son-

dern seit dem J. 397 (s. zu 7, 15, 9)

mit den Romern verbiindet gewesen

;

derGrund ihrer Trennung in dieser

Zeit ist nicht berichlet. — circo,

quem . .] eine sonst nicht bekannte
Lokalitat, wie der Circus maximus
in Rom, der Hain der Ferentina (s.

1, 50, 1; Schwegler 2, 331), wo die

Herniker ihre Landtage hielten. —
Aletrinatem . .] die Stadte .Aletri-

num, Ferentinum (s. 4, 51, 7) und
Verulae liegen ostlich von Anagnia,
mehr im Gebirge ; aufser diesen gab
es dort nur noch wenige Stadte von
einiger Bedeutung. — Hernici no-
tninis] s. 7, 7, 4.

43—4:5. Neue Erhebung der Sam-
niten; Unterwerfung der Herniker

und.\quer; Friede mit den Samni-
ten und Sabellern. Diod. 20, 80. 90.

101; Plin. 34, 23.

1. decesserat iiide] s. 45, 3; zu

21, 41, 9. — Calatia] s. 28, 6. —
Sora] s. 24, 1 ; Diod. 20, 80. Die

Samniten, von deo neuen Bundes-
genossen unterstutzt(s. 42, ll),drin-

7*
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expugnata, et in caplivorum corpora militum foede saevitum.

2 itaque eo P. Cornelius cum exercitu missus; Marcio novi hostes

— iam enim Anagninis Hernicisque aliis bcllum iussum erat —
3 decernuntur. primo ita omnia opportuna loca hostes inler con-

sulum caslra inlerceperunt, ut pervadere expeditus nuntius non

4 posset el per ahquot dies incerti rerum omnium suspensique de

statu alterius uterque consul ageret Romamque is metus mana-

ret, adeo ut omnes iuniores sacramento adigerentur atque ad

5 subita rerum duo iusti scriberenlur exercitus. ceterum Herni-

cum beUum nequaquam pro praesenli terrore ac vetusta geutis

6 gloria fuit. nihil usquam dictu dignum ausi, trinis castris intra

paucos dies exuti, triginta dierum indutias ita, ut ad senatum

Romam legatos mitterent, pacti sunt semestri stipendio frumen-

7 toque et singulis in miHtem tunicis. ab senatu ad Marcium reiecti,

cui senatus consulto permissum de Hernicis erat, isque eam gen-

tem in deditionem accepit. et in Samnio alter consul superior

8 viribus, locis inpeditior erat. omnia itinera obsaepserant hostes

gen wieder gegen Kampanien und
das Liristhal vor. — exjnignata] ist

auch auf die Besatzungen (praesi-

dia) bezogen; s. zu 25, 28, 7.

2. Anag7iinis\ diese werden den

iibrigen Hernikern so gegeniiberge-

stellt, als ob sie eine Hegemonie
iiber dieselben gehabt hatten; vgl.

42, 11. — bellum iussum eral] den
voUstandigen Ausdruck s. 45, 8: po-
pulus Romanus bellum fieri Aequis
iussit; vgl. 8,29,6; nach Auslassung
des Infinitivs wird iubere = decer-

nere, und es kann der Dativ der

Person, gegen welche der Krieg be-

schlossen wird, hinzutreten; s. 10,

12,3; 42,33,4.
3. interceperunt] vgl. 25, 39, 2.

Cornelius sfeht wahrscheinlich als

Nachfolger des Fabius in Samnium
und ist hier durch die Herniker ab-

geschnitten.

4. incertf] ist gesagt, als wenn
hinterher ambo consules agerent
folgte; vgl.27, 8; 7,33, 12. — m-
certi rerum . .] s. zu 4, 57, 3. —
ageret*] s. zu 20, 10. — adeo ut . .]

ein Zeichen der Grofse der Gefahr;
vgl. 29, 4. — subita rerum] s. G, 32,

5; 25,15,20.

5. celerum . .] d. h. indes waren
diese Anstrengungen nicht notig;

denn . . . Die Schwache der Her-

niker kann nicht auffalien, da die

Anagniner fast allein stehen. —
pro] 'entsprechend'; s. 26,41, 7. —
vetusta]*

6. ita, ut] unter der Bedingung,
dafs . . — semestri* stipendio] so

auch nach Dion. 9, 59: aQyvQiov
eis oyjioviaafiov e^a/uTjvov; vgl.

zu 5, 4, 7; Marq. SlVw. 2, 91, 1;

die Ablative geben den Preis an;

s. 10, 37, 5. 46, 10; 21, 61, 11;

24, 49, 7; 36, 32, 1; 38, 15, 11.

24, 4.

7. i'eiecti] s. zu 5, 22, 1 ; der Senat
beauftragt den Konsul mit der Voll-

ziehung der Deditio, ohne ihm be-

sondere Verhaltungsmafsregeln zu
erteilen; vgl. Mms. StR. 3, 1169, 2.

— et] auch, ebenso; bezieht sich

nur auf superior; bei locis inpe-
ditior vertritt das Asyndeton die

Bezeichnung des Gegensatzes; um
Gleichheit des Ausdruckes zu ge-
winnen, ist erat auch auf dieses

Glied bezogen, statt: superior viri-

biis erat, sed locis inpeditioribus

agebat {quam Marcius).
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saltusque pervios ceperant, ne qua subvehi commeatus possent;

neque eos, cum cotidie signa in aciem consul proferret, elicere

ad certamen poterat, satisque apparebat neque Samnitem certa- 9

men praesens nec Romanum dilationem belli laturum. adventus 10

Marci, qui Hernicis subactis maturavit coUegae venire auxilio,

moram certaminis hosti exemit. nam ut qui ne alteri quidem 11

exercitui se ad certamen credidissent pares, coniungi utiquepassi

duos consulares exercitus nihil crederent superesse spei, adve-

nientem inconposito agmine Marcium adgrediunlur. raptim con- 12

latae sarcinae in medium, et, prout tempus patiebatur, instructa

acies. clamor primum in stativa perlatus, dein conspectus procul

pulvis tumultum apnd alterum consulem in castris fecit; isque 13

confestim arma capere iussis raptimque eductis in aciem militibus

transversam hostium aciem atque alio certamine occupatam in-

vadit clamitans summum tlagitium fore, si alterum exercitum U
utriusque victoriae conpotem sinerent fieri nec ad se sui belli

vindicarent decus. qua impetum dederat, perrumpit aciemque 15

per mediam in castra hostium tendit et vacua defensoribus capit

atque incendit. quae ubi flagranlia Marcianus miles conspexit et 16

hostes respexere, tum passim fuga coepta Samoitium fieri; sed

omnia obtinet caedes, nec in ullam partem tutum perfugium est.

iam triginta milibus hostium caesis signum receptui consules de- IT

derant culligebaotque in unum copias in vicem inter se gratan-

8.pe}'vios]s.l,^A,\.— ne qi/a . .] 13. tvansversam] s. 40, 12.

ihr Plan, den Konsul auszuhungern, 14. ^e sui\ zusainmengestellt wie

scheitert an der scbnellen Unter- 26, 19: /JOi/ra «05; 5//t = des ihnen

werfung der Herniker. — signa .

.

angewiesenen; vgl. 42, 1: atienae

proferret] s. 32, 5. sortis . . belli. — ad se . . vindica-

11. ut qui] s. §19;45, 10; zu 1, rent] s.zu 3,20, 1. — decus]s.'i8,io.

49^3; = da sie. — ad . . pares] 15. 7?/«..] vgl. 7, 33, 10. — acjeTW-

s. zu 12, 8. — credidissent . . crede- que per mediam] zur Worlstellung

rent] s. Praef. 7; die beiden Satz- vgl. 37, 11: metuque in viagno.

glieder sind asyndelisch neben ein- 16. conspejcit . . respexere] ab-

nander gestelit, und passi, = si sichllich zusammengestelll. — tum]

passi essent, ist auf das Subjekt in im Anfange des Nachsatzes; s. 44,

crederent htzo%^u. S\.d.\.\. passi er- 11; zu 2,8,3. — ttim . . fuga . .]

waiitie maa passis, zu superesse ^e- man sollte glauben, die Flucht sei

horig; diese IJngenauigkeit des Aus- eher durch das Durchbrechen der

druckes findet sich im Lateinischen Linie (§15) veranlafst worden.

ofter; s. 2, 45, 15; Caes. BG. 5, 39, 4; 17. triginta milibus] eine starke

Quint. 10, 3, 29; vgl. Sall. lug. 76, 6. Uberlreibung; vgl. 44, 7. — coUi-

12. conlatae..] sie biideten ein g-eAan/g?/e. .] sie waren schon dabei,

Quarre. — slativa] naml. Cornelii, ihre Truppen zu sammeln. — gra-

was erst im zweiten Gliede ange- tantes*] s. 7, 13, 10. — in vicem]

deutet ist, wo in caslris den Be- gegenseilig; steigert neben «n^er se

griff von stativa wiederholt. den Ausdruck fur dasreciproke Ver-



102 LIBER VHH. CAP. 43. a. u. c. 448. 449.

tes, ciim repente visae procul hostium novae cohorles, quae in

18 supplementum scriptae fuerant, inlegravere caedem. in quas nec

iussu consuhun nec signo accepto victores vadunt, malo tirocinio

19 inbuendum Samnitem clamifantes. indulgent consules legionum

ardori, ut qui probe scirent novum militem hostium inter per-

culsos fuga veteranos ne temj)tando quidem salis ceitamini fore.

nec eos opinio fefelht; omnes Samnitium copiae, veteres novae-

que, montes proximos fuga capiunt. eo etRomana erigitur acies,

nec quicquam satis tuti loci victis est, et de iugis, quae ceperant,

funduntur; iamque una voce omnes pacem petebant. tura triun)

mensum frumento imperato et annuo stipendio ac singuhs in

22 mihtem tunicis ad senatum pacis oratores missi. Cornehus in

Samnio rehctus; Marcius dc Hernicis triumphans in urbem rediit,

statuaque equestris in foro decrela est, quae ante templum Ca-

23 storis posita est. Ilernicorum tribus popuhs, Alelrinati Verulano

Ferentinati, quia maluerunt quam civilatem, suae leges redditae,

conubiumque inter ipsos, quod aliquamdiu soli Hernicorum lia-

20

21

haltnis (eig. abwechselnd unter ein-

nander) iind wird dann fur inter se

selbst gebraucht ; s. 3, 4 ; zu 6, 24, 7

;

vgl. 8, 24, 7 : rmituo inter se.

18. iussu consulum] vgl. 41, 17.

— inalo lirocinio inbuendmn] man
miisse sie Lehrgeld zahlen lassen;

tirocinio: weil sie eben ersl aus-

gehoben sind.

19. ut qui] s. zu § 11. — inter

. . veteranos] diese nehmen aiso,

wie auch §20: veteres zeigt, an

dem Kampfe wieder teii. — temp-
tando . . certamini] der Dativ, weil

satis esse den Begriflf 'geniigend'

und 'geeignet zu etwas enthalt;

vgl. 2, 17, 4; zu 26, 36, 11; ofter

folgt ad; s. 32, 11; 21, 17, 6 u. a.

20. quicquam . . loci] s. 32, 1 1

;

zu 37, 23, 11. Diodor kennt die De-

taiis der Schlacht nicht, berichtet

aber, dafs die Stadt Silbion in la-

pygien erobert und Samnium 5 Mo-
nate lang verwijstet worden sei.

21. mensum] s. 33, 6. — pacis
oratores] Cic. de leg. 2, 21: foede-
rum, pacis, belli . . oratores fetia-

les sunto.

22. triumphans] nach den Fasten

de Anagniiieis Herniceisque ami.

CDXLVIJ prid. k. Quint. — stalua

. . decreta est] naml. ei\ zur Sache
vgl. 8, 13, 9 ; Plin. 34, 23 : atite aedem
Castonim fuit Q. Marci Tremuli
equestris togala (statua), qui Sam-
nites bis devicerat captaque Ana-
gnia popuhim slipendio Uberave-
rat. — templum Castoris] s. 2, 20,

12. — est* . . est] s, 3,5, 14.

23. maluerunt*] 'es' lieber woU-
ten ; das Objekt 'es' ist aus dem
Satze suae leges redditae zu neh-

men; vgl. zu 8, 17, 10. — civita-

tem] schon der Gegensatz § 24 zeigt,

dafs das volle Burgerrecht gemeint
ist, welches trotzdem ausgeschla-

gen wird; s.zu 6,26,8; vgl. 45, 7
;

23, 20, 2. — leges redditae] nicht

als ob sie ihnen genommen ge-

wesen waren, sondern: sie wurden
ihnen nach den Verhandlungen ge-

lassen; die Selbstandigkeit derStaa-
ten, wie sie fruher war, wird an-

erkannt; vgl. 4, 4; 25, 23, 4 ; 29, 21,

7 ; 33, 34, 6 ; Mms. SlR. 3, 692 ; Marq.
StVw. 1, 32, 45. — inter ipsos] der

Biirger und Burgerinnen der drei

Gemeinden unter einander, mit Aus-
schlufs der iibrigen.
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biierunt, permissum. Anagninis quique arma Romanis intulerant 24

civitas sine suflragii latione data, concilia conubiaque adempta et

magistratibus praeterquam sacrorum curatione interdictum.

Eodem anno aedes Salutis a. C. lunio Bubulco censore locata 25

est, quani consul bello Samnitium voverat. ab eodem collegaque

eius M.Valerio Maximo viae per agros publica inpensa factae. et 26

cum Carthaginiensibus eodem anno foedus tertio renovatum, lega-

tisque eorum, qui ad id venerant, comiter munera missa.

Dictatorem idem annus habuit V. Cornelium Scipionem cum 44

24. quique*] = iisque qui; man
erwartete den deutlicheren Aus-
druck quique alii arma . ., welche
sonst noch; s. §2; 29, 4. — civitas

sine su/fragii latione] vgl. 8, 14, 10

und die Stelle aus Paulus zu S, 14,

3. — conubia] s. S, 14, 10; hiernach

behielten wohl die drei vorher ge-

nannlen Staaten auch das Recht,

gemeinsam sich zu beraten und zu

beschliefsen. — et rnagistratibus . .]

die .Magistrate blieben dem Namen
nach, wie die Diktatoren, in meh-
reren latinischen Stadten, hatten

aber nur religiose Verrichtungen.

Wahrend so die belreffenden Ge-
meinden nach der Deditio wenig-
stens ihren Kultus behielten (vgl.

zu 7, 31, 4 delubra), verloren sie

ihre Gemeindeverfassung und er-

hielten romisches Recht, welches
von einem Prafekten gehandhabt
wurde; s. Marq. StVw. 1,29. 42.

25.5a/M</«]der6ffentlichenWohI-

fahrt, die auch in Kriegsnoten an-

gerufen wurde; vgl. 10, 1, 9; 40, 37,

2. — luniu] s. 28, 2. — locata est]

ohne besonderen Auftrag vom Volke;

s. Mms. SlR. l^ 234. — bello Sam-
nitium] vieileicht in der gefahr-

lichen Lage, die 31. 10 geschildert

ist; vgl. Val. Max. 8, 14, 6. — Fa-
lerio] s, 41, l. — viae . .] sie ahmen
das von Ap. Claudius gegebene Bei-

spiel im kleinen nach; anderes hat

Liv. ubergangen; s. Val. Max. 2,

9,2.

26. tertio] damit ubereinstimmend
heifst es Periocha 13: quarto; bis

jetzt hat jedoch Liv. nur einen

Vertrag mit Karthago erwahnt, er

hat also einen, den ersten oder den
zweiten, ubergangen; s.zu 7,27,2;
vgl. zu 7, 3S, 2. Ob Liv.' Quelle die

beiden von Polyb. 3,22 und 24 ange-

fuhrten Vertrage gekannt hat, iafst

sich nicht gnnz sicher erkennen;
ebenso wenig, ob der an u. St. ge-

nannte Vertrag dem zweiten des

Polybios oder einem von diesem

nicht erwahnlen entspricht. Indes

scheint der Artikel in dem zweiten

Vertrag des Polybios (3, 24, 5), wel-

cher Stadle in Latiuro voraussetzt,

die Rom nicht unlerworfen waren,

fur die Verhaltnisse Roms, wie sie

im J. 418 waren, nicht zu passen;

und anderseits scheint ein Artikel

des von Philinus nach Pol. 3, 26

erwahnten Vertrages (vgl. zu 21, 10,

8) anzudeuten, dafs ein neuer Ver-

trag zwischen dem zweiten und dem
auf Pyrrhos sich beziehenden dritten

Vertrage des Polybios geschlossen

worden isf. Diese Annahme hat die

meiste Wahrscheinlichkeit fur sich ;

so erklart es sich auch am einfach-

sten, warum Polybios den thatsach-

lich dritten Vertrag ubersah: es wer-

den in demselben die Vorschriften

uber Rechte und Pflichten der Kon-
trahenten die gleichen gewesen sein

wie in dem zweiten, nur Zahl und

Namen der Mitteilhaber (der in-

zwischen angewachsenen Bundes-

genossen Roms) eine Abanderung
erfahren haben; vgl. Clason l, 322:

2, 154 : Unger Rh. Mus. 37, 193.

44. 1. Scipionem] s. 8,22, 1; 9,

46,6; CIL. IS. 13.
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2 magistro equitum F*. Decio Mure, ab his, propter quae creati

erant, comitia consularia habita, quia neuter consulum potuerat

3 bello abesse. creati consules L. Postumius, Ti. Minucius. hos

consules Piso Q. Fabio et P. Decio suggerit, biennio exempto,

quo Claudium Volumniumque et CorneHum cum Marcio consules

4 factos tradidimus. memoriane fugerit in annalibus digerendis,

an consulto binos consules, falsos ratus, transcenderit, incer-

tum est.

5 Eodem anno in campum Stellatem agri Campani Samnitium
6 incursiones factae. itaque ambo consulcs in Samnium missi

cum diversas regiones, Tifernum F*ostumius, Bovianum Minucius

7 petisset, Postumi prius ductu ad Tifernum pugnatum. aUi haud
dubie Samniles victos ac viginti miha horainum capta tradunt,

8 aUi Marte aequo discessum, et Postumium, metum simulantem,

nocturno itinere clam in montes copias abduxisse, hostes secutos

9 duo miha inde locis munitis et ipsos consedisse. consul, ul sta-

tiva tuta copiosaque — et ita erant — petisse videretur, post-

quam et munimentis castra flrmavit et omni apparatu rerum uti-

10 hum instruxit, rehcto firmo praesidio de vigiha tertia, qua [duci]

proxime potest, expeditas legiones ad coUegani, et ipsum adversus

U aUos sedentem, ducit. ibi auctore Postumio Minucius cum hosti-

2. neutej'] da Marcius bereits legen zu haben, wie diversas re-

triumphiert hat, sollte man ihn in giones andeuiel; es dringt aiso der
Rom erwarten. — potuerat]* — eine Konsul von Westen, der andere
bello abesse] s. zu 26, 13,1. von Oslen in Samnium ein; s. 10,

3. Ti.]* — Piso] s. Einl. 26. — 14, 4. — Bovianiim] wegen der
Fabio] s. 41, 1. — siiggeril] s. 4, grofseren Kahe des ager Stellatis

20, 9. — quo . .] s. 42, 2. 10. und des Orles Tifernum, welche
4. memoriane* fugerit] naml. bei der List des Postumius (§ lOff.)

eum\ denn memoria ist Nominativ; vorausgesetzt wird, ist hier an das
vgL Fronlo 1, 2 (p. 99 N.): sed me sudliche Bovianum zu denken, wel-
forsitan memoria fvgerit. — con- ches schon fruher (s. 31, 4) einge-
sulto] s. Mms. Chron. 124; Diodor nommen worden ist. Die abermalige
hat beide Konsulpaare. Einnahme ist hochst auffallend, da

5. 5^e//<7<m] s. 22, 13,6; bei Diod. nirgends erzahlt isl, dafs die Stadt

20, 90: rr^v 'i>a7.£qvl-civ\ eine da- von den Samniten wieder erobert
mals auch bereits von romischen worden sei.— /^e<t55e/] vgl.30,27, 7.

Burgern bewohnte Landschaft; vgl. 7. viginti milia] elne unerhort
zu 20, 6. — agri Campani] vgl. 8, grofseZahl; vgl. 43, 17.

11,13: ager, qui populi Campani 8. alii] wahrscheinlich die, von
fuerat; zur Konstr. campum . . agri denen § 15: mortuum . . herriihrt.

vgl. zu 27, 30, 7 : Chalcidem Eu- — consedisse] s. 24, 5.

boeae. 9. castra] nach stativa, wie 43,
6. Tifernum] zu unterscheiden 12. — de u/g-j/ia] s. 34, 61, 14; 40,

von zwei gleichnamigen Stadten in 4, 10; vgl. 8, 23, 15.

Umbrien , scheint ostlich von Bo- 10. ^«a . ./^o/e*/] s. zu 1, 23, 5.

—

vianum am Fiusse Tifernus ge- et ipsum . . sedentem] der 'gleich-
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bus signa confert, et, cum anceps proclium in multum diei pro-

cessisset, tum Postumius integris legionibus defessam iam aciem

hostium inproviso invadit. itaque cum lassiludo ac vulnera fu- 12

gam quoque praepedissent, occidione occisi bostes, signa unum
et viginti capta atque inde ad castra Postumi perrectum. ibi duo 13

victores exercitus perculsum iam fama bostem adorti fundunt

fugantque; signa militaria sex et viginti capta et imperator Sam-
nitium Statius Gellius multique abi mortales et castra utraque

capta. et Bovianum urbs poslero die coepta oppugnari brevi 14

capitur, magnaque gloria rerum gestarum consules triumpbarunt.

Minucium consulem, cum vuinere gravi reiatura in castra. mor- 15

tuum quidam auctores sunt el M. Fulvium in locum eius consu-

lem sulTectum, et ab eo, cum ad exercilum Minuci missus esset,

Bovianum captum.

Eodeni anno Sora, Arpinum, Cesennia recepta ab Samniti- 16

bus. Herculis magnum simulacrum in CapitoUo positum dedica-

tumque.

P. Sulpicio Saverrione P.Sempronio Sopho consuhbus Sam- 45

nites, seu (Inem seu dilationem belli quaerentes, legatos de pace

Romam misere. quibus supphciter agentibus responsum est, nisi 2

saepe beUum parantes pacem petissent Samnites, oratione ultro

falls' einem samnitisctien Heere 16. Sora . .] die Samniten kon-
gegeniiber ein Standiager halte; nen itire festen Platze auf romi-

vgl. zu 21, 17, 7. — in muUum diei] schem Gebiete nicht mehr behaup
s. zu 42, 6; vgl. 39, 8. — tum] s. zu

43, 16.

12. praepedissent] s. zu 6, 4. —
occidione occisi] s. zu 38, 3 ; nach
Diodor, der die Schlacht bei Ti-

fernum nicht kennt, werden iiber

2000 .M. gefangen.

13. fama]* — Stalius] ist ein Vor-

name; Gellius ist ein Vor- und Zu-
name; s. 10, 18, 1 ; bei Diodor heifst

der -Mann C. Gellius, und dieser iie-

fert den Konsuln, nachdem sie Bola
(statt Bovianum) genommen haben,

eine Schlacht. — capta] schon vor-

her capta, hinterher capitur; s. zu

25,37,11.
14. urbs]* — triumpharunt]

die Triumphalfasten melden diesen

Triumph nicht, v»ohl aber den des
Fulfius (Curvus Paetinus) de Sam-
nitibus an. cdxlhx lll. non. Oct..,

dessen Nachwahl (s. § 15J auch die

kapitolinischen Fasten erwahnen.

ten. Sora: s. 43, 1 ; .Irpinum: in

der Nahe von Sora, gleichfalls am
Liris; Cesennia*: nicht weiler be-

kannt, heifsl bei Diodor 2!eoevvia.

— recepta] s. zu 23, 11,7. — Ner-
culis . .] die Veranlassung lag viel-

leicht in der 29, 9 berichteten Ver-

letzung des Gottes; vgl. Prell. RM.
651. — magnum simulacrum] ein

kolossales Standbild. — in Capi-

tolio] vgl. Prell. RM. 655.

45. 1. Saverrione*] ein Zuname
der Sulpicier, der sich nur noch
einmal findet; s. 10, 9, 14. — Sem-
pronio] wahrscheinlich der 33,5 ge-

nannle; die fruher erwahnten Sem-
pronier sind Palrizier; s. 2, 34, 7;

4, 7, 1 u. s. w. — Sophus] ein grie-

chischer Name; s. zu 10, 47,3; Nieb.

RG. 3, 366.

2. bellum parantes] d. h. sie hatten

nur zum Schein Frieden gesucht;

doch hat Liv. in dem 21jahrigen
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citro liabita de pace transigi potuisse; nunc, quando verba vana

ad id locorum fueriut, rebus standum esse. P. Sempronium con-

sulem cum exorcilu brevi in Samnio fore; eum, ad bellum pa-

cemne inclinent animi, falli non posse; conperta omnia senatui

relaturum; decedentem ex Samnio consulem legati sequerentur.

eo anno cum pacatum Samnium exercitusRomanus benigne prae-

bitocommealu peragrasset, foedusantiquum Samnitibusredditum.

Ad Aequos inde, veteres hostes, ceterum per multos annos
sub specie infidae pacis quietos, versa arma Romana, quod inco-

lumi Hernico uomine missilaverant simul cum iis Samniti auxilia

et post Hernicos subaclos universa prope gens sine dissimula-

tione consilii publici ad hostes desciverat; et postquam icto Romae
cum Samnitibus foedere fetiales venerant res repetitum, tempta-

lionem aiebant esse, ut terrore incusso beUi Romanos se fieri

paterentur, quod quanto opere optandum foret, Hernicos docu-

isse, cum
,

quibus hcuerit, suas leges Romanae civitati prae-

optaverint; quibus iegendi, quid mallent, copia non fuerit, pro

Kriege nur 20, 2 ein Friedensgesuch

erwahnt. — ultro citi-o] gewohnlich
heifst es verbunden ultro citroque.
— ad id locorum] 'bis jetzt', von
der Zeit gesagt; vgl. zu 43, 5, -4.

3. bellum pacemne] s. 23, 4. —
decedentem ex . .] s. 43, 1.

4. pacatum] die Samniten leisten

keinen Widerstand mehr; dennoch
hat nach den Triumphalfasten Sul-

picius de Samnitibns ann. CDXLIX.
iiii. kal. JVov. triumphiert. — foe-

dus antiqunm] s. zu S, 2, 1 ; ebenso
Diod. 20, 101: 'PtufiaZoi y.ai Safi-
vlrai . . TtQos a.}.).rj).ovS eiorjvr/v avv-
id^evro 7io).sfir;aavres exrj e'iy.o(St

Svo y.ai urjvas ^'| (nach Liv. nur

21 Jahre ; s. 8, 25, 2). Die Friedens-

bedingungen, welche sehr mild ge-

wesen zu sein scheinen, sind uber-

gangen; vgl. 10, 16, 5; Nieb. RG. 3,

304.

5. sub specie]s. 36, 7, 12; 44,24,

4; gewohnlicher ist specie oder

per speciern; schon lange war ihr

Abfall erwartet worden (s. § 10),

jetzt erheben sie sich zu spat. —
viissitaveranl] nur hier bei Liv.

;

vgl. Sall. lug. 38, 1; zur Sache
s. 42, 8.

6. poslquam . . venerant . . aie-

bant] das Plusqpf. und Impf., weil

sie seit der Anltunft (und wahrend
der Anwesenheit) der Fetialen (statt

Ersatz zu leisten) immer nur sag-

ten; vgl. zu 24, 36, 8.

7. lemptationem . . vt] ein Ver-
such, ob sie bewirken, erreichen

konnten, dafs. — Romanos . . fieri]

s. 8, 17, 12. — quibus licuerit] 'so-

weit es..'; auf die Verschieden-

heit der civitas, welche einzelnen

Genieinden der Herniker angeboten
wurde, von der, welche die Ana-
gnineranzunehmen gezwungen wur-
den, wird keine Riicksicht genom-
men.

8. quibjis legendi . . fore] es sind

dies die 43, 24 erwahnten Anagni-
ner; den Redendenistdas Driickende

dieses Verhaltnisses schon langst

bekannt gewesen. — legendi , .

copia non fuerit] sie haben also

gezwungen die civitas sine suf-

fragio angenommen. -Auch Cicero

(p. Ball'. 31: itaque et ex Latio

multi . . et ex ceteris regionibus

gentes universae in civitatem sunt
receptae, ut Sabinorum , Folsco-

rum, Hernicorum; quibus ex civi-
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poena necessariam civiiatem fore. ob liaec vulgo in conciliis

iaclata populus Romanus bellum fieri Aequis iussit; consulesque 9

ambo ad novum profecti bellum quattuor milia a castris bostium

consederunt. Aequorum exercitus, ut qui sno nomine permultos 10

annos inbelles egissent, tumultuario similis, sine ducibus certis,

sine imperio, trepidare. alii exeundum in aciem, alii castra tu- 11

enda censent; movet plerosque vastatio futura agrorum ac dein-

ceps cum levibus praesidiis urbium relictarum excidia; itaque 12

postquam inter multas sententias una, quae omissa cura commu-
nium ad respectum suarum quemque rerum veriil, est audita,

ut prima vigilia diversi e castris ad deportanda omnia tuendasque 13

moenibus urbes abirent, cuncli eam sentenliam ingenti adsensu

accepere. palatis bostibus per agros prima luce Romani signis 14

prolatis in acie consistunt et, ubi uemo obvius ibat, pleno gradu

ad castra hostium tendunt. ceterum postquam ibi neque stationes 15

pro portis nec quemquam iu vallo nec fremitum consuetum castro-

rum auimadverterunt, insolito silentio moti metu insidiarum sub-

tatibus nec coacii essent civitate

mutari, si qui noluissent , nec , si

gui essent civitatem nostram hene-

ficio populi Romani consecuti, vio-

latum foedus eoruvi videretur) be-

schrankt die freie Wahl der Civitas

auf die Slaaten, die noch durch ein

Foedus niit Rom verbunden waren
und dieses nicht, wie ein Teil der

Herniker und wohl auch die Aquer,

gebrochen hatten. Ubrigens ist

poena sehr bezeichnend, da Liv.

sonst die Civitas gewohnlieh als

ein vorteilhaftes Verhallnis be-

trachtet; s. 8, 14, 10; \g\. 7, 20, 8.

Uber legendi = eligendi mil derBe-
deutung einesVerl^um dicendi, wie
der abhangige Fragesatz (quid* . .)

zeigt, vgl. 10, 36, 0. — conciliis]

die vorhergelicuden Aufserungen be-

ziehen sich auf das ganze Volk,

und es werden dabei Versammlun-
gen von Abgeordneten der einzelnen

Gemeinden vorausgesetzt.

10. ut qui] s. 43, 11. — suo
nomine] fur sich, als selbstandiger

Staat ; s. 8, 4, 8 ; zu 3 1 , 28, 2 ; Frei-

willige konnen bei anderen Vol-

kern gedient haben; s. § 5. — per-
multos] seit d. J. 366/38S; s. 6, 4,

8. — inbelles] ist zu annos zu

nehmen; s. zu 10, 1, 4: inbellem
agerent annum; vgl. 10, 43, 12;

29, 23, 1; doch ware auch die Be-
ziehung auf das Subjekt in egissent

moglich; s. zu 22, 3 ; vgl. Sall. H. 2,

41,5; lug. 55.2; permultos annos
(oder per miiltos annos) wurde in

letzterem Falle als Accusativ der

Zeitdauer zu nehmen sein.

11. alii]* — exeundum] naml.
e castris. — cum levibus . . relicta-

rum] uber die Wortstellung s. zu 7, 3.

12. vertit]*

13. ut prima . .] ist das, was
nach der einen Ansicht geschehen
soll; der Nachsatz beginnt mit

cuncti. — deportanda] Fortschaf-

fen , ohne Angabe des Ziels, wie
oft deportare exerctum; s. zu 39,

38, 5. 9. — tuendasqtie* moenibus
urbes*] es ist auffallend, dafs nur

moenibus gesagt und nicht auch
etwas hinzugefiigt ist, was die Tha-
tigkeit der Aquer selbst bezeich-

net, wie an ahnlichen Stellen; s.

10, 45, 12; 22, 60, 23; 28, 2, 16 u. a.

14. signis prolatis] s. zu 32, 5.— ubi . . ibat] vgl. 1, 58, 4, —
pleno gradu] s. zu 34, 15, 3.
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16 sislunt. transgressi deinde vallum cum deserta omnia invenis-

sent, pergunt hostem vestigiis sequi. sed vesligia in omnes
aeque ferentia partes, ut in dilapsis passim, primo errorem facie-

17 bant; post per exploratores conpertis hostium consihis ad sin-

gulas urbes circumferendo bello unum et triginta oppida inlra

dies quinquaginta omnia oppugnando ceperunt, quorum pleraque

diruta atquc inceusa, nomenque Aequorum prope ad internecio-

18 nem deletum. de Aequis triumphatum; exemploque eorum clades

fuit, ut Marrucini, Marsi, Paehgni, Frentani mitterent Romam
oratores pacis petendae amicitiaeque. his popuhs foedus peten-

tibus datum.

16 Eodem anno Cn. Flavius scriba, patre hbertino humih for-

tuna ortus, ceterum callidus vir et facundus, aedihs curuhs fuit.

2 invenio iu quibusdam annaiibus, cum appareret aedihbus tierique

16. ferentia] s. 1, 7, 6. — ut in

dilapsis] wie es naturlich war..;
vgl. 23,8,6. 35,18; 41,11,8; vgl.

zu 21, 12, 12.

17. post] = poslea; s. zu 45, 13,

2; vgl. zu 8, 8, 13. — circum-

ferendo bello] s. 41, 6. — diruta ..]

d. h. die Aquer werden ais devicti

behandelt; vgl. zu 4, 34, 3. — ad
internecionem . .] s. jedoch 10, 1,

8. 9,7; Diod. 20, 101: nvayxnaas
nav To ed^vos {tmv AixXcov) vno-
rarrsa&ai 'PcojuaioiS eTtavrjl&e

{^SftnQCtlvios) xai d'giafi^ov y.ar-

riyayzv inaivovfievov,

18. exemploque . . fuit] es diente

zur Warnuiig, so dafs . . — Marru-
cini, Marsi . .] s. 41, 4; Diodor:

6 Sa Siifios 6 'Pcofiaicov tiqos re

yiaoaovs xal IIe?.iyvovs , eri Se

yiaQQOvxivovs avfifia'/^iav enoirj-

aaro; die Frentani* stehen den
Samniten niiher; s. Mms. UD. 309.

329. — oi^atores] s.43,21 ; 10, 37,5 ;

vgl. 37, 12. — pacis petendae] ist

ein zu oratores gehorender Gene-

tivus qualitatis, durch welchen in

dieser Verbindung der Zweck zum
Ausdruck gebracht wird ; s. 3, 56,

12; 4, 30, 10; 24,43,3; 36,27,2;
vgl. zu 3,24, 1.

46. Cn. Flavius; die Censur des

Q. Fabius und P. Decius. Plin. 33,

17; Cic. ad Att. 6, 1, 8; Gell. 7 (6),

9; Diod. 20, 36.

1. Flavius]* — scriba] er war
fruher Sekretar des Ap. Claudius,

jetzt ist er scriba aedilicius ; diese

Stellung galt nicht fur unehrenhaft,

da die scribae einen besonderen
ordo bildeten und als Gehulfen der

Magistrate zu diesen in vielfacher

Beziehung standen ; s. zu 40, 29, 10

;

Piin. 26,3. — palre libertino] wahr-
scheinlich hat Liv. hier und § 10,

ebenso wie Diodor, geglaubt, des

Fla vius Vater sei selbst friiher Skla ve

gewesen; s. zu 6,40,6; vgl. Suet.

Claud. 24: ignarus (Claudius) tevi-

poribus Appi et deinceps aliquam-
diu libertinos dictos non ipsos, qui

manu emitterentur, sed ingenuos ex
his procreatos; aber auch dafs der

Enkel eines freigelassenen Sklaven
ein Staatsamt erhielt, war etwas
Unerhortes; s. § 10; 6,40,6; Tac.

Ann. 1 1, 24; Appian BC. 1, 33 ; Horat.

Sat. 1, 6, 38; Mms. SlR. l^, 459. —
humili forluna] vgl. 22, 25, 18. —
ceterum] vgl. 23, 2, 2. — aedilis

curulis] die nach dem Folgenden in

Tributkomitien gewahlt werden.

2. quibusdam annalibus] s. 42,

3; so schon Piso bei Gellius a. a.

0.; vgl. 44, 3. — cum appareret]

als er apparitor war; s. zu 1, 8, 3;
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se pro tribu aedilem videret neque accipi nomen, quia scriptum

faceret, tabulam posuisse et iurasse se scriptum non faclurum;

quem aliquauto ante desisse scriptum facere arguit Macer Lici-

nius tribunatu aote gesto triumviralibusque, nocturno allero,

altero coloniae deducendae. ceterum, id quod baud discrepat,

contumacia adversus contemnentes bumilitatem suam nobiles

unter den apparilores nalimen die

scribae die erste Slelle ein; s.

Mms. SlR. 1-, 31S. — pro tribu . .]

die Tribus wurden wie die Kurien

(s. 38, 15) gleichzeitig {7ino vocatu)

von dem Vorsilzenden zur Abstim-

mung in die saepta berufen (s. 10,

13, ll);dieindie«eS!immverschlage
bestellten Slimmenzahier (diribito-

res) berichleten nach Vollendung

der Abstimmung dem Vorsitzenden

das Resultat derselben in der ein-

zelnen Tribus, indem sie meldeten,

dafs pro tribu, d. h. gemafs der

Tribus (= durch die Tribus) der

oder der gewahlt worden sei, d. li.

die Mehrzahl der Slimmen erhalten

habe; dann erst erfolgte die Ver-

kiindigung (renuntiatio) durch den
Magistrat; vgl. Gellius: eumque
{Flavium) pro tribu aedilem cu-

rulem renuntiaverunt ; aedilem
qui comitia habebat negat acci-

pere. Der Singular tribu scheint

gebraucht, weil die Abstimmung
jeder einzelnen oder zunachst die

der zuerst stimmenden Tribus (prin-

cipium)xox\ dem diribiior hesonAeTS

gemeldet wurde; vgl. Mms. Stadtr.

von Salpensa und ^lalaca S. 425 ff.;

Lange 2,456. — neque accipino-
meri] d. h. der vorsitzende Adil,

n dessen Gefolge Flavius als scriba

war (s. Cic. p. Cluent. 126), wolle

die Stimmen fur ihn nicht gelten

lassen ; s. 27, 6, 5 ; accipere = ra-

tionem habere 7, 22, S. — quia
scriptutn faceret] Gellius: aedilem
, . negat accipere, neque sibi pla-

cere
,
qui scriptum faceret, eum

aedilem fieri. — tabulam] die

Schreibtafel, das Schreibzeug. —
scriptum] von scriptus, 7is; bei

Gellius: scriptu sese abdicasse,

= er lege das Schreiberamt nieder.

3. arguit] d. h. er sucht zu be-

weisen, dafs Flavius, da er schon,

bevor er Adil wurde, das Tribunat

bekleidete, das mit diesem Amte
nicht vertragliche Schreibergeschaft

schonlange vorheraufgegeben habe.
— Macer Licinius] s. 38, 16. —
tribunatu] das Volkstribunat ; es ist

kaum zu glauben, dafsMacer etwas
anderes gemeint hahe. Nach § 10

teilt Liv. die Ansicht Macers nicht;

Plinius lafst Flavius sogar das Tri-

bunat und die Adilitat zugleich be-

kleiden; s. Mms. StR. l^. 498. 533.
— Jiocturno] das Amt der trium-
viri Jioclurni, welche zu den ma-
gistratus mijiores gehoren, hatten

fur die Sicherheit der Stadt wah-
rend der Nacht zu sorgen ; sie

werden hier zum ersten Male er-

wahnt; vgl. Mms. StR. 2-, 580, 3.

— colojiiae deducendae] ist ent-

weder Genetiv (s. Suet. Aug. 37

:

triujnviratujn legendi senatus)o^ti
Dativ; im letzteren Falle wiire die

Konstruktion von der Person (z. B.

duumviri sacris faciundis ; decem-
viri legibus scribundis) auf dasAb-
straktum ubertragen; vgl. 3, 19,2;
40,37,8 mit 25,5,2.

4. discrepat] s. zu 3, 31, 8. —
contujnacia] mit kuhner Verach-
tung, indem er ihre vermeintlichen

Vorrechte angriff; derAbl. wie7,41,
3: ioco u. a. — nobiles] nicht blofs

den Patriziern, sondern auch den
vornehmen Plebejern tritt er als

Haupt der Volksmenge entgegen. Im
folgenden werden die Mittel ange-
geben, deren er sich bedient, um den
Einflufs der Mobililat zu schwachen.
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cerlavit; civile ius, repositum in penetralibus pontificum, evul-

gavit fastosque circa forum in albo proposuit, ut, quando lege

agi posset, sciretur; aedem Concordiae in area Vulcani summa
invidia nobilium dedicavil; coactusque consensu populi Cornelius

Barbatus pontifex maximus verba praeire, cum more maiorum
negaret nisi consulem aut imperatorem posse templum dedicare.

5. civile ius . .] riicht das Recht

selbst machte er bekannt, denn die-

ses stand durch die zwolf Tafeln

und andere Gesetze sowie durch

das Herkommen fest, sondern er

verfafste eine Schrift, die erste der

Art, in welcher die Kla§:eformeln,

die Worte und Handlungen zusam-
mengestellt waren, in denen eine

Sache vorGericht angebracht wer-

den mufste. Die Kenntnis derselben

war wichtig und notwendig, weil

das geringste Versehen den Ver-

lust des Prozesses zur Folge haben
konnte. Es war eine populare Dar-

stellung der legis actiones, die von
Flavius bekannt geniacht und nach

ihm ius Flavianum genannt wurde.
— repositum . .] es hatte sich iiber

diese Formeln, wie friiher uber

das Recht selbst (s. zu 3, 31, 8), eine

Tradition gebildet, welche zwar
allen nobiles zuganglich war, be-

sonders aber von den Priestern be-

wahrt wurde; s. 6, 1, 10. — pene-

tralibus] den geheimen, verborge-

nen Raumen der Hauser; von den

Tempeln iibertragen ; s. 6, 41, 9;

der Ausdr. ist von Liv. nach Vergil

zuerst so in Prosa gebraucht. —
evtilgavit] bei Liv. nur hier; vgl.

Val. Max. 2, 5, 2: ius civile vjil-

gavit; nach Plinius that es Flavius

auf Veranlassung des Ap. Claudius

noch als scriba; vgl. Cic. de or. 1,

186; Rein PR. 46. — fastosque]

den Kalender, in welchem die Tage
verzeichnet waren, an denen ge-

richtliche Verhandlungen vorge-

nommen werden konnten. Diese

zu kennen war fur Rechtsgeschafte

ebenso wichtig als die Kenntnis

derFormeln; s. 1, 19, 7; zu 4, 3, 9;

vielleicht ist auch an das gleichfalls

/asti genannte und fiir den Ge-
brauch des Kalenders notwendige
Eponymenverzeichnis zu denken;
s. 18, 12; Mms. Chr. 31. 210 f.;

Nitzsch. Ann. 232. — in albo] s.

1, 32, 2. Wahrscheinlich war der

Kalender schon ein Teil der zwolf
Tafeln und mit diesen aufgesteilt

gewesen ; s. zu 6, 1, 10; es ist da-

her glaublicher, dafs Flavius den
Kalender wie die Formulare in

Schriften bekannt gemacht hat.

— proposuil] dies hatte er erst als

Adil thun konnen, und es hatte

in der Macht eines hoheren Magi-
strats geiegen, die Tafel wieder
zu entfernen; s. Cic, ad Alt. a. a. 0.

6. aedem Concordiae] vgl. Pli-

nius § 19 : Flavius vovit aedem Con-
cordiae, si poptilo reconciliasset

ordines (s. § 14); . . ex multaticia

fae?ieratoribus condemnatis aedi-

cularn aerearn fecit in Graecostasi,

quae ttinc supra comitiiim erat,

inciditque iJi tabella aerea fac-

tam eam aedem ccilll annis

jjost Caidtolinam dedicalam, ita

CCCCXLVIIH a condila urbe ge-

slum est; s. Mms. Chron. 198. —
area fulcani] ein freier Platz iiber

dem Comitium, wie die von Plinius

erwahnte Graecostasis. — coactus-

que] auch der Oberpriester mufs
sich dem Willen des Volkes fugen.
— Cornelius] der 44, 1 genannte.

7fio7'e maiorum] gehort zu posse

dedicare. — i/nperatorem] ein Ma-
gistrat, der den Oberbefehl fiihren

kann, also aufser dem Konsul der

Diklator iind Prator; doch konnte
das Volk besondere duumviri aedi

aedificandae (s. 7, 28, 5) wiihlen

und mit dem Bau und der Weihe
des Tempels beauftragen.
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itaque ex aucloritate senatus latum ad popuium est, ne quis tem- T

plum aramve iniussu senatus aut tribunorum plebei partis maio-

ris dedicaret. baud memorabileni rem per se, nisi documentum S

sit adversus superbiam nobilium plebeiae libertatis, referam. ad 9

collegam aegrum visendi causa Flavius cum venisset cousensuque

nobilium adulescentium, qui ibi adsidebant, adsurrectum ei non

esset, curulem adferri sellam eo iussit ac de sede honoris sui

anxios invidia inimicos spectavit. ceterum Flavium dixerat aedi- 10

7. lalum . . est, ne quis] Liv. will

wohl sagen, dafs damals dieses

Gesetz (s. Lange 2, 590) gegeben
worden sei, und meint wahrschein-

lich ein anderes ais das von Cic. de

domo 128 ; lc.r PapiriaimchVl' eine

lex vetus tribunicia) vetat aedes

iyiiussii plebis consecrari erwahnte.

Zwar kann es in Liv.' Darsteliung

auffallen, dafs das Volk einen dem
eben iiber Flavius gefafsten Be-

schlufszuwiderlaufenden Antrag ge-

nehmigt; aber die Interessen der

Plebs waren dureh die Teilnahme

der Tribunen an den Beratungen
gewalnt. — parlis maioris] d. h.

es soll, wenn ein Beschlufs der Art

gefafst wird, der grofsere Teil der

Gesamtzahl der Senatoren oder Tri-

bunen in der Sitzung anwesend
sein, unter denen dann wieder die

Majorital entscheidet; inaior pars

isl die gewohnliche Bezeichnung

der Majorilat; s. t, 32, 12; 22,

43, 9; 40, 29, 13 u. a. ; vgl. 26,

33, 14.

8. Jiisi . .] bezieht sich auf die

vorhergehenden Worte; anders 30,

5. — plebeiae Ubertatis] Freimut

des Plebejers; plebeiae ist durch

die Wortstellung hervorgehoben;
das Wort ist im spateren Sinne ge-

braucht, da auch unler der Nobililat

viele Plebejer waren; s. § 4. Zu
tibertatis vgl. § 4: contmnacia;
Cic. Tusc. 1, 71 : libera contumacia.

9. coUegam\ s. Plinius : Cn. Fla-
vius . . tantam gratiam jilebei adep-

tus est, , , ut aediUs crearetur cum
Q. Anicio Praenestino, qui paucis

ante annis liostis fuisset. — ad-

sidebant] s. zu 21, 53, 6.— adsurrec-

tum . . esset] der impersonelle Ge-

brauch des Passivs, besonders von
Verben der Bewegung, ist bei Liv.

sehr haufig; vgl. 10, 4, 11; zum
Dativ vgl. Cic. de inv. 1, 4S: nt

maioribus natu adsurgatur; zur

Sache s. Mms. StR. 1^,381. — de

sede . .] vgi. Geliius; seUam curu-

levi iussit sibi afferri , eam in

Uminc apposuit, ne quis illorum

exire posset. — anxios invidia]

s. zu 25, 40, 12.

10. ceterum , .] geht nach der

Unterbrechung auf § 1 zuruck. —
forensis factio] vgl. § 11: humi-
les, § 14; humiUimi [opifices, sel-

Uilarii, Uberlini s. 8. 20, 4; 10, 21,

4| und forensis turba ; bis jetzt von

den 5Klassen ausgeschlossen, haben

sie als proletarii und capite censi

der letzten Centurie (s. 1, 43, 8) an-

gehort und wahrscheinlich auch in

den Tribus keine Slelle gehabt, da

sie wohl meist ohne Grundbesilz

waren ; durch Appius halten sie die

Erlaubnis erhalten, sich in jede

beiiebige Tribus aufnehmen zu las-

sen (s. § 11; per . . tribus divisis;

Diod. 20, 36: eSayy.e roli TioXcrais

TTjv i^ovaiav , OTXOt. TiQoaioolvxo

Tipr^aaad^ai) , wodurch eine ganz-

liche Lmgestaltung aller Tribus

herbeigefuhrt wurde. Und so konn-

ten sie, da die Armen schon damals

in Menge nach Rom stromten und

die Zahl der Frejgelassenen nichl

gering war, das Ubergewicht uber

die Grundbesilzer erlangen (vires

nacta) und Wahlen wie die des

Flavius durchsetzen; s. zu § 14;
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lem forensis factio, Ap. Claudi censura vires nacta, qui senatum

11 primus liberlinorum filiis lectis inquinaverat et, posleaquam eam

lectionem nemo ratam habuit nec in curia adeptus erat quas pe-

lierat opes, urbanis humilibus per omnes tribus divisis forum

12 et campum corrupit. tantumque Fiavi comitia indignitatis ha-

buerunt, ut plerique nobihum anulos aureos et phaleras depone-

13 rent. ex eo lempore in duas parles discessit civitas : ahud integer

populus, fautor et cuitor bonorum, ahud forensis factio tendebat.

Lange 2, 74 f. — primus . .] erst

lange naclilier, zur Zeit der Biirger-

kriege, ist es wieder geschehen; s.

Lange 1, 705. — libertinorum] ist

wie § 1 : libertino zu nehmen, da

schon fiir den Ritterstand nach Plin.

33, 32 als Regel galt, dafs der Auf-

zunehmende ingeyiuus ipse, patre,

avo paterno sein miisse. Doch
halte sich Appius auf die lex Ovi-

nia (s. zu 30, 1) berufen konnen,

da die Ausschliefsung der Libertini

durch kein Gesetz bestimmt war.

1 1. posteaquam . . habuit . . adep-

tus erat] vgl. zu 1, 9, 10 : ubi venit

. . dedilaeque erant; haufiger istdie

Verbindung des Perfekls und Im-

perfekts, dessen Stelie hier das

Plusqpf. adeptus erat (= habebat)

vertrilt, oder des Imperfekts und
Plusquamperfekts; s. 7, 2, 11 ; vgl.

6, 30, 7 ; uber posteaquam s. zu 23,

29, 17. — nemo ratam habuil] vgL

30, 2. Nachdem es Appius niifs-

lungen war, den Senat von sich

abhangig zu machen, suchte er sich

auf die niederen Volksklassen zu

stutzen (s. zu 33, 5), indem er den
bisher immer festgehaltenen Grund-
satz, dafs das Slimmrecht von dem
Grundbesilze abhangig sein miisse,

wankend machte ; vgl. Diodor : oocov

red^riaavQiap.ivov y.ar avroi naQo.

Tots ini(paveararois rov tpd^ovov,

i^iy.XivE . . avriray^ia xaraaxsvd-
^a>v T17 reiJv evysvciJv aX?MrQi6rr]ri

rriv naQOL rutv noXXdjV svvoiav. —
urbanis]* — forum et campum]
die Tribut-, campum (Martium):
die Centurialkomitien; denn wer
einmal in eine Tribus eingeschrie-

ben war, erhielt seinem Vermogen
entsprecliend auch in den Centu-

rien eine Stimme.
12. tantumque* . .]

que = 'und

so\ d. h. da eine solche Wahl durch-

geselzt war und auf eine solche

Weise. — Flavi comilia] die Ko-
mitien, in denen Flavius gewahlt
worden war; s. zu 3, 20, 8. — anu-
los aureos . . deponerent] d. h. die

Senatoren und Ritter; s. zu 7, 9 und
Plin. a. a. 0. Die phalerae waren
in edlem Metalle gearbeitete Schild-

chen , mit denen das Riemenzeug
der Pferde geschmiickt wurde (s. 22,

52, 5), dannauch, wie an u. St., Ver-

zierungen,welche dieRiUer ahdona
militaria erhielten und an Riemen
befestigt iiber dem Panzer trugen.

13. ex eo temporc] ist wohl nicht

allein auf die Zeit der Wahl des

Flavius zu beschranken, sondern
von der Zeit iiberhaupt zu versle-

hen, in welcher seit Appius' Censur
die factio forensis machlig gewor-
den war, was sich am deutlichsten

in jener Wahl gezeigt hatte. Die

Worte bilden den tJbergang zum
Folgenden. — iiiteger . . bonorum]
der unverdorbene Teil des Volkes
(gemeint sind die Vornehmen und
Begiiterten) , welcher es mit den
boni (den Palrioten) halt und die

Sliitze der Nobilitat ist, wahrend
die faclio forensis auf Seiten der

populares, wie Appius und Fla-

vius, steht; vgl. 33, 5: in vul-

gus . . optimo cuique; Tac. H. 1, 4

:

pars populi integra — plebs sor-

dida] s. Nitzsch Ann. 283. — aliud

..tendebat*] vgl. 28,18,4.
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donec Q. Fabius et P. Decius censores facti, et Fabius simul con- 14

cordiae causa, simul ne humillimorum in mauu comitia essent,

omnem lorensem turbam excretam in quattuor tribus coniecit

urbanasque eas appellavit. adeoque cam rem acceplam gratis 15

animis ferunt, ut Maximi cognomen, quod lot victoriis non pe-

pererat, bac ordinum temperalione pareret. ab eodem institutum

dicitur, ut equites idibus Quinclilibus transveherentur.

14. Q. Fahius et P. Deeius]

wenn beide schon im Jaiire 450
(nach Liv. 448) Censoien waren,

wie die Faslen angeben, die Censur

des Appius aber ersl 447 (nach Liv.)

zu Ende ging (s. 42, 3), so kann
das Lustrum der nach Appius ge-

wahllen Censoren (nath den Fasten

M. ralerius Maxivius und C. lu-

nius Buhulcus; s. 43, 25) nur drei

Jahre gedaueri haben; vielleicht

wollle die Nobilital die Neuerungen
des Appius so bald als moglich be-

seiligen; s. 30,2; Mms. Chrou. 164;
SlR. 2^, 333. — facti\ naml. sunl; s.

zu 10, 1, 5 ; vgl. Hor. Carm. 2, 7, 1 1

:

Verg. Aen.3, 53.— simul . . simul . .]

s. zu 44, 8, 1. — concurdiae causa]

um die humiles nicht durch die Zu-
riickfuhrung des fruheren Zustan-

des zu erbittern und neue Zwie-
Iracht im Staate herbeizufuhren,

(s. die Stelle aus Plinius zu § 6),

schlofs er jene zwar nicht von den
Tribus aus, sonderte sie aber von
den Grundbesitzern ab und wies

ihnenvier bestimmteTribus an (ahn-

lich wie in den Centuriatkoiuitien

die letzte Centurie; s. zu 1, 43, 11),

wahrend sie zuvor, iii alle (jetzt 27,

spaler 31) Tribus aufgeno.umen,
immer die Majorilat in den Tribut-

komitien haben mufsten : s. zu § 10.

— ejTcretam] so Liv. zuerst in Prosa
nacli Vergil. — urbanasque eas

appellavil] vorher, als die Burger
in allen Tribus gleichgestellt wa-

ren, hatte ein Unterschied zwischen
den stadtischen und landlichen

(rusticae) Tribus nicht statlfinden

konnen; jetzt, wo die Nichlansas-

sigen und wohl die meisten Frei-

gelassenen, mochten sie in der

Stadt wohnen oder nicht. in die

stadtischen Tribus aufgenommen
werden, bekommen diese eine an-

dere Bedeutung fur die polilischen

Verhaltnisse und gelten als weni-
ger ehrenvoll, ja verachtlich den
riisticae gegenuber. Diese Einrich-

tung (nicht blofs der Name trihus

urbanae) wird dem Fabius zu-

geschrieben; und dafs sie eine neue
war, dafs die vier stadtischen Tri-

bus nichl schon fruher (wie Dionys
4, 22 angiebt; s. zu 45, 15, 2ff.

;

Lange 2, 85 f.) eine ahnliche Be-

stimmung halten , zeigt die hohe
Bedeutung, welche derselben bei-

gelegt wird; vgl. Mms. SlR. 3,

174,2.

15. ordinum temperatione] s. 1,

21, 6. — equites . .] sie zogen ge-

schmuckl mit <ler Trabea (Val. Max.

2, 2. 9: trabeutus equites) und ihren

im Kriege erworbenen Ehrenzeichen

von dem Tempel des Honos vor der

porta Capena iiber das Forum nach
demCapitolium; s. CIL. I. S. 396f.;

Mms. StR. 2^, 384. — transvehe-

rentur] daher transvectio equitum,
die von der recognitio equilum,

welche bei dem Census stattfand,

zu unterscheiden ist.

T. Liv. in.2. 5. .\ufl.



T. LIVI

AB VHBE CONDITA

LIBER X.

1 L. Genucio Ser. Cornelio consulibus ab externis lerme bei-

lis otium fuit. Soram atque Albam colouiae deductae. Albam

2 in Aequos sex milia colonorum scripta. Sora agri Volsci fuerat,

sed possederant Samnites; eo quattuor milia bominum missa.

3 eodem anno Arpinalibus Trebulanisque civitas data. Frusinates

terlia parte agri damnati, quod Hernicos ab eis sollicitatos con-

perlum, capitaque coniurationis eius quaeslioue ab consulibus ex

4 senalus consulto babita virgis caesi ac securi percussi. tamen

ne prorsus inbellem agerent annum, parva expeditio in Vmbriam

1— 11. Die Zeit zwischeii deni

zweilen und diitlen Samnitenkiiege.

1. Aniegung von Kolonieen ;. Krieg

in Umbiien und gegen die Aquer.

1. fe7ine] im ganzen ; isl wohl

wegen des Foigenden {§ 4) hinzu-

gesetzt. — Soraih] wie Alba eine

latinischeKolonie; nachdem es zwei-

mal abgefallen und eine Zeit lang teils

im Besitze der Samniten gewesen

war (possederant), teils eine romi-

sche Besatzung gehabt hatte (vgl.

9, 23, 1. 24, 14. 43, 1. 44, 16), wird

es jetzt von neuem gegriindet, um
das Liristhal zu decken ; s. 7, 28, 6.—
Albam . .] Alba am Fucinersee (Alba

Fucentia), einer der festesten Punkte

Ilaliens, 'der Schliissel zum Marser-

lande'; die Kolpnie wird gegriindet,

um Marser und Aquer niederzuhalten

und die Samniten von Etrurien ab-

zuschneiden; s. zu 45, 42, 4.

2. quattuo?' milia] vgl. 9, 2S, 8.

— Arpinatibus] gleichfalls im Vol-

skerlande; s. 9, 44, 16. Sie erhallen

die civitas sine suffragio (s. 8, 14,

10; 38, 36, 7), ebenso die Trebu-
laner; doch ist nichl zu entschei-

den, ob die kampanische Stadt an

der samnitischen Grenze (s. Nieb.

RG.3,314)odereine der beiden sabi-

nischen, Trebula heifsenden Sladte

gemeint ist.

3. Frusinates] die Bewohner von

Frusino, im Gebiet der Herniker;

die Stadt wird eine Praefectura,

ebenso Arpinum ; vgl. zu 9, 43, 24.

— tertia] s. zu 8, 1 , 3. — parte . .

davinati] wie pecunia, capite dam-
7iari\ gewohniicher isl wn//ffl7"e; s.

8, 11,13. — conpertuvi] nanil. est;

s. zu § 5. ^— capita . . percussi] s< zu

8,11, 13.

4. ne . . inbellem agerent annujn]

vgl. 43, 12; 9, 45, 10. — in Vm-
briam*] die Bewohner der Gegend
konnen sich selbst nicht schiilzen,

da sie sich den Romern unterwor-

fen haben und wehrios sind ; s. 9,

41, 20.
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facta est, quod nuntiabatiir ex spelunca quadani excursiones

armatorum in agros fieri. in eam speluncam penetratum cum 5

signis est, et ex loco obscuro multa vnlnera accepta maximeque
lapidiim ictu. donec altero specus eiiis ore — nam pervius erat

— invento utraoque fauces congeslis lignis accensae. ita intiis 6

Inmo ac vapore ad duo milia armatorum , ruentia novissime in

ipsas flammas. dum evadere tendunt, absumpta.

M. Livio Denlre M. Aemilio consulibus redintegratum Aequi- 7

cum belhim. coloniam aegre palientes velut arcem suis finibus

inpositam summa vi expugnare adorti ab ipsis colonis pelhintur.

ceterum tantum Romae terrorem fecere, quia vix credibile erat 8

tam adfectis rebus solos per se Aequos ad beHum coortos, ut tu-

muhus eius causa dictator diceretur C. lunius Bubulcus. is cum 9

M. Titinio magistro equitum profectus primo congressu Aequos
subegit ac, die octavo triumphans in urbem cum redisset, aedem
Sahitis, quam consul voverat, censor locaverat, dictator dedicavit.

Eodem anno classis Graecorum Cleonymo duce Lacedae- 2

monio ad Ilaliae htora adpulsa Tiuirias urbem in Sallentinis cepit.

5. ex] * — maximeque] que =
iind zwar. — utraeqne fauces] s.

zu 9, 12. 2. — fauces . . accensae]

eine freie und kiiline Ausdrucks-
weise statt llgna in faucibus ac-

censa; v§rl. 22, 17,2. — accensae]

naml. sunt; s. § 3; 1 7. 9. 29, 8. 30. 4.

31, 4. 33, 6; 42,31,2; zu 27,5,9:
vgl.Tac. Ann. 14, 23.

6. novissime] zuletzt.

7. Dentre]* — /iequicum] findet

sicli nur hier und 3, 4, 3. — pa-
tientes] naml. Aequi; sie haben
einen bedeutenden Teil ihres Ge-
bietes an die 6000 Kolonislen ab-

treten mussen, und die Kolonie ist

eine Zwingburg (arcem).

8. vix credibile erat] besonders

da sich Liv. 9, 45, 17 zu stark aus-

gedruckt halte. — per se] man ver-

mutete, dafs die Samniten oder

Etrusker die Anstifter des Aufruhrs

seien. — lunius] s. 9, 43, 25.

9. Salutis] s. 9, 43, 25; der Tem-
pel stand auf dem Qiiirinalis; vgl.

Val. Max. 8, 14,6; Piin. 35, 19; co-

gnomina ex ea (pictura) Pictorum
traxerunt Fabii . . princepsque eius

cognominis ipse aede?n Salutis pin-

xit a. u. c. CCCCL, quae pictura du-
ravit adnostram memoriam ; Mms.
RG. 1', 477. — dedicavit] an den
Xonen des August; s. CIL. I S. 39S;
vgl. zu 9, 46, 6.

2. Cleonvmus uberfalit die Ve-
neter. Piod.20, 104.

1. Cleonymo] er war der Sohn
des spartanischen Konigs Kleomenes
II.: gleicli dem Epirotenkonig Al^
xander (s. S, 24, 2) von den Taren-
tinern gegen die Romer und Luka-
ner zu Hiilfe gerufen, halte er

wahrend des Samnitenkrieges die

letzteren genotigt, sich mit Tarent
zu verbinden; dann warerin Corcyra
geblieben, von wo aus er jetzt zum
zweiten Male in Italien landet; s.

Manso, Sparta 3, 1, 255; Philologus

23, 76. — Thurias]* — Sallentinis]

fruher, als Bundesgenossen der Ta-
rentiner, von den Romern bekriegt

(s. 9,42. 4), hatten sie wahrschein-
lich mit diesen nach der Beendi-

gung des samnitischen Krieges Frie-

den schliefsen mussen und werden
jetzt von ihnen geschutzt. Indes

lag Thurii oder Thuriae in der Nahe
der Stelle des fruheren Sybaris,

8*
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2 adversus hunc liostem consul Aemilius missus proelio uno fuga-

tum conpulit in naves. Thuriae reflditae veteri cultori , Salien-

3 tinoque agro pax parta. luniuni Buhulcum dictatorem missum in

Salientinos in quihusdam annalihus invenio et Cleonymum, prius-

4 quam confligendum essel cum Romanis, Italia excessisse. cir-

I

cumvectus inde Brundisii promunturium medioque sinu Hadria-

1
tico ventis latus, cum laeva inportuosa Itahae htora, dextra Illyrii

' Lihurnique et Histri, gentes lerae et magna ex parte lalrociniis

maritimis infames, terrerent, penitus ad litora Venetorum perve-

5 nit. exposilis paucis, qui loca explorarent , cum audisset tenue

praetentum litus esse, quod transgressis stagna ea; adverso sint

inrigua aeslihus maritimis; agros haud procul proximos campe-

6 stres cerni, ulteriora colles videri esse; ostium fluminis praealti,

quo circumagi naves in stationem iuiam possent, vidisse — Medu-
acus amnis erat — : eo invectam classem subire flumine adverso

7 iussit. gravissumasnavium non pertulit alveus fluminis; in leviora

navigia transgressa mullitudo armatorum ad frequentes agros, tri-

bus maritimis Patavinorum vicis colentihus eam oram, pervenit.

niclit in dem Lande der Sallenliner,

sondern an der Siidostgrenze Lu-

kaniens; Liv. liat sich dalier ent-

weder geirrt (vgl. Periocha 11) oder

eine andere Stadt gemeint (viel-

leicht Fria: Plin. 3, 100; 'r^ir, He-

rodot?, 170; oder Rudiae); vgl. 9,

19,4.

3. Ilalia] dem eigentlichen Ha-

•iien, zu dem friiher das Gebiet der

Veneter nicht gerechnet wurde.

4. Histri] durch den Timavus von
den Veneti getrennt; s. 43, 1, 5;

siidlich von denselben an der Ost-

seite des adriatischen Mecres woh-
nen die Illyrii, zu denen dXtLiburni
gehoren. — peniiu.i] tief hinein.

5. audisset]* — tenue . .] nur ein

schmaler Uferstrich, jetzt litorale

di Pelestrina, ziehe sich vor dem
Meere hin. — quod transgressis . .]

wenn man iiber dieses litus . .; s.

zu 26, 24, 1 1 : incipienli. — ex ad-

verso*] s. zu 45, 10, 4. — stagna . .

inrigua . .] die Lagunen ; Tac. Agr.

20 : aestuaria. — aestibus] Ebbe
und Flut; s. Strabo 5, 1, 5, S. 212:

fiova yoLQ xavxa xa fie^r; (an der

Kuste von Venetien) trx^^ov rt xrjs

xad' TjfiaS d'aXaxxrjS OfioiOTTa&el

Tco a>y.eav(o xal naQanXrjaiaiS exei-

vo^ TTOielxai xas xe Ofirccaxeis xal

TtXTjufivQiSas , v(p ihv xo nXeov
xov TteSiov Xifivo&aXri.xxrjs yiyve-

xai fieaxov. — agros . .] nicht weit
davon (d. h. hinter den Lagunen)
konneman zunachst deutlich flaches

Land unterscheiden (cerni*), in wei-

terer Ferne schienen Hiigel zu sein

(videri).

6. stationem] vgl. Plin. 3, 121:

Aedronem (den Hafen von Pata-

vium) Meduaci duo (der rnaior

und minor) ac fossa Claudiana (fa-

ciunt); Slrabo 5, 1, 5, S. 213: exei

Se (Patavium) d'aXaxXT;S avanXow
noxafico Sia xcov eXcov ^eQOfievco

axaSicov nevxr^xovxa y.ai Siaxo-

aicov ex Xifiivos fieyaXov' xaXel-

xai J' Xifir,v MeSoaxos ofiojvv-

fiois xco noxaftcp. — Meduacus]* —
eo . .] hier beginnt der Nachsatz zu
cinn audisset. — subire] langsani

stromaufwarts fahren.

7. non pertulil] trug nicht bis an
den in Aussicht genommenen Punkt;
vgl. § 1 1. — leviora navigia] Boote.
— vicis colentibus] bei colentibus
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ibi egressi praesidio levi navibus reHcto vicos expugnaot, inflam- 8

mant tecta, hominum pecudumque praedas agunl et dulcedine

praedandi longiusjisque a navibus proceduut. haec ubi Patavium 9

suut nuntiata — semper autem eos in armis accolae Galii habe-

bant — , in duas partes iuventutem dividunt. altera in regionem,

qua effusa populalio nuntiabatur, altera, ne cui praedonum obvia

fieret, diverso itinere ad stationem navium — milia autem quat-

tuordecim ab oppido aberal— ducta. in naves paucis custodibus 10

interemptis inipetus factus , lerritique nautae coguntur naves in

alteram ripam amnis traicere. et in terra prosperum aeque in

palatos praedatores proelium fuerat, refugientibusque ad statio-

nem Graecis Veneli obsislunt; ita in medio circumventi hostes 11

caesique; pars capli classem indicant regemque Cleonymum Iria

miUa abesse. inde captivis proximo vico in custodiam datis pars 12

fluviatiles naves, ad superanda vada stagnorum apte planis alveis

fabricatas, pars captiva navigia armatis conplent profectique ad

classem immobiles naves et loca ignota plus quam hostem timen-

ist an die Bewoluier zu denken;
vgl. zu 9, 41, 15. — eam oi-am]

da die Schiffe stromaufwarts ge-

fahren sind, so kann nur ein an
den Flufs grenzender Landslrich,

der sich bis an die stugiia er-

streckte, nicht das tenue litus § 5

verstanden werden.

8. praedas] s. zu 9, 36, 11. — et

. . procedunt] gehort mit dem letz-

len Satze eng zusammen und er-

weitert diesen (praedas ..et.. prae-

dandi . .); vgl. 5, 20, 8; 24, 15, 5. —
longius usque] immer weiler; s. 28,

13,8; 39,31,3.
9. eos] ebenso im folgenden di-

vidunt, wahrend Patavium vorher-

geht; s. zu 44,30, 8. — habebant]
— cogebanl semper {in armis) esse;

vgl. Sail. lug. 79, 3: quae res eos

in bello liabuit; zur Sache s. Einl. 2.

— qua] nami. fieri; s. 5, 6. — di-

verso]* — stationein] da die Schiffe

nur eine Strecke den Flufs aufwarts

gefahren sind (s. § 10 in alteram
ripam. amnis), so ist nicht der § 6

erwahnte Hafen , der nach Plinius

durch die in den Meeresarm mun-
denden Flusse gebildet wird und
nach Strabo 250 Stadien (=31 milia

passuum) von der Stadt entfernt ist,

sondern die § S egressi . . angedeu-
tete Stelle gemeint; s. CIL. V 1,

S. 219. 267.

10. paucis*] vgl. §8. — interemp-
tis] auf dem Lande. — ripam amnis]
s. 21, 26, 6. — in terra] auf dem
Lande; s. 22, 19, 7; 37, 29, 5; 'zu

Lande' = terra; s. 21, 41, 4. —
aeque] ist des Naciidrucks wegen
nachgestellt; s. zu 34, 8. — Veneii]

die Pataver.

11. pars capti , .] nachtragliche

Beschrankung; vgL 3, 61,9. — re-

gem] ist nicht eigentlich zu neh-
men; = der konigliche Prinz. —
tria milia] so weit nur halten die

Kriegsschiffe gelangen konnen.
12. proximu vico] ist Dativ; vico \

ist, wie § 7: vicis, von den Ein-

wohnern gesagt; s. 24, 45, 9; vgl.

9, 42, 9. — fluviatiles] dafs die Ve-
neter keine Seeschiffe gehabt haben,

folgt aus dieser Notiz nicht. — ad
. . apte . . fabricatas] s. zu 1, 10, 5.

~ planis a/i-e/*] vgl. 21,26, 9; Flach-

boote. — eaptiva] s. zu 46, 6. — ad
classem] s. zu 1,5,7. — timentes]

von den Schiffen gesagt; vgl. zu

27,31,3.
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13 tes circunivadunt fugientesque in altum acrius quam repugnantes

usque ad ostium amuis persecuti caplis quibusdam incensisque

navibus hostium, quas trepidatio in vada intulerat, victores rever-

14 tunlur. Cleonymus vix quinta parte navium incolumi, nulia re-

gione maris Hadriatici prospere adila, discessit. rostra navium

spoliaque Laconum in aede lunonis veteri iixa multi supersunt

15 qui viderunt Patavii. monumentum navalis pugnae eo die, quo

pugnatum est, quotannis sollemne certamen navium in ttumine

oppidi medio exercetur.

3 Eodem anno Romae cum Vestiuis pelentibus amicitiam

2 ictum est foedus. multipiex deinde exortus terror. Etruriam re-

bellare ab Arretinorum seditionibus motu orlo nuntiabatur, ubi

Cilnium genus praepotens divitiarum invidia pelli armis coeptum;

simul Marsos agrum vi tueri, in quem colonia Carseoli deducla

3 erat, quattuor milibus hominum scriptis. itaque propter eos tu-

multus dictus M. Valerius Maximus dictator magistrum equitum

4 sibi legit M. Aemilium PauUim. id magis credo quam O. Fabium

li.fugientesque . . acrius quam . .]

sie liatten es eiliger init der Flucht

als mit deni Widerstande; docli

zeigl der Komparativ acrius, dafs

sie nicht sofort den Widerstand auf-

gaben.

14. fixa] s. 7, 9. — oeteri*] diese

Form des Abl. findet sich ofters bei

Dichlern; Liv. sagt sonst vetere. —
viderunt] zu Liv.' Zeit waren sie

nicht mehr vorhanden; wahrend die

nachher erwahnte Gedachtnisfeier

noch fortbestand.

15. sollemne]* — oppidi* medio]

s. 5, 54, 4; 28,6,2; 42,58,9.

3—5. Bundnis mit den Vesti-

nern; die Koionie Carseoli; Krieg

mit den Marsern und Etruskern.

1. Festinis] warum diese abge-

sondert von den iibrigen sabelli-

schen Volkern (s. 9, 45, 18) Frieden

schiiefsen, wird nicht bemerkt; sie

werden abhangige Bundesgenossen
und stellen den Romern Truppen

;

s. 44, 40, 6: Festina cohors. — mul-
tiplejc] thatsachlich nur von zwei
Seiten.

2. aA . . seditionibus . . orto] s. zu

6, 1 1, 2 ; 24, 24, 5 : abre . . ortus. —

nuntiabatur] s. 4,53,3. Der 9,41,7
erwahnte Wallenslillstand ist ab-

gelaufen, nicht so der der Arreti-

ner ; s. 9, 37, 12.— Cilnium*] Cuelne

auf Grabinscliriften bei Siena und
Sovana genannt; ein Geschiecht,

aus dem miitterlicherseits Maecenas
stammte. Ahnliche Streitigkeiten s.

4, 58, 2. — ^enus] s. zu 2, 46, 4.

— Carseoli] westlich von Alba ; es

ist aus denselben Griinden wie die-

ses angelegt und wird von den Mar-
sern (vgl. 13, 1) wie Alba von den
Aquern (s. zu 1, 7) angegriffen. —
scriptis] naml. in earn ; vgl. 8, 16, 14.

3. Falerius Maximus] nach den
kapitolinischen Fasten ist esM.Fa-
lerius Corvus, der an u. St. mit dem
alteren Beinanien der ValerierMtfx/-

7nus (s. CIL. I S. 284) genannt sein

miifste; es ist aber zu bezweifeln,

dafs Liv. ihn fur diesen gehalten

hat, weil er sonst die Unterordnung
des Fabius (§5: ea aetate . .) unter

den alteren Valerius nicht als so

auffallend betrachtet haben wiirde.

— Aemilium] er war einer der Kon-
suln des Jahres; s. 1, 7.

4. magis credo] s. 5, 46, 11. —
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ea aetate atque eis honoribus Valerio subieclum ; ceterum ex

Maximi cognomine ortum errorem haud abnuerim. profectus 5

dictator cura exercitu proeho uno Marsos fundit; conpulsis de-

inde in urbes munitas, Milioniam, Plestinam, Fresiham intra dies

paucos cepit et parte agri muUatis Marsis foedus restituit. tum 6

in Etruscos versum behum; et cum dictator auspiciorum repeten-

dorum causa profectus Romam esset, magister equitum pabula-

tum egressus ex insidiis circumvenitur signisque ahquot amissis

foeda mihtum caede ac fuga in castra est conpulsus. qui terror 7

non eo tantum a Fabio abhorret, quod, si qua alia arte, cognomen
suum aequavit [tum] maxume belhcis laudibu», sed etiam quod S

fcjVM memor Papirianae saevitiae numquam, ut dictatoris iniussu di-

micaret, adduci potuisset.

Nuntiata ea clades Romara maiorem, quam res erat, terro- 4

rem excivit. nam ut exercitu deleto ita iustitium indictum, 2

custodiae in portis, vigihae vicatim actae, arraa tela in rauros con-

gesta. omnibus iunioribus sacramento adactis diclator ad exer- 3

citum missus omnia spe tranquihiora et conposita magistri equi-

tum cura, castra in tutiorera locura redacta, cohortes, quae signa 4

amiserant, extra vaHura sine tentoriis destitutas invenit, exercitum

— ea aetate] s. 3, 35, 3. — stibiec-

tnm] untergeordnet ; s. 2, 2, 2. —
ex Maximi co^nomine] Liv. nimmt
an, dafs der Zuname Maximus von
dem Diklator auf den Magister equi-

tum ubertragen worden sei (vgl. 9,

15, 11 ; CIL I S. 566) und dies den
Irrtum veranlafst habe.

5. eonpulsis] ohne Hs; statt des

Abl. abs. ware ein Relativsatz wie
{urbes munilas), in quas conpulsi

erant deutlicher gewesen; jener ist

wohl gewahlt, weil die drei ge-

nannten Orte nur einen Teil der

festenStadte ausmachten, in die sich

die Marser zuriickgezogen hatten. —
Milioniam] zwischen Carseoii und
Alba; s. 34, 1. — Plestinam] an der

Grenze von Picenum. — Fresiliam]

sonsl nicht bekannt. — parte agri]

s. 1,3. — foedus] s. 9, 45, IS.

7. terror . . abhorret] es pafst

nicht zum Fabius, dafs er sich so

habe schrecken lassen. — cognn-
men . . aequavit] er entsprach sei-

nem Beinamen; s, 7,22,9; vgl. 9,

46, 15.

S. potuisset] s. 14, 17. 46,7; zu

4, 12, 7.

4. 1. qua7n res era<] derSchrecken
war grofser, als er der Bedeutung
der Sache nach hatte sein soUen;

s. 33, 8. — terrorem exciviC] ebenso
tumultum (motum) exciere ; s. 2, 64.

10; 3, 50, 2; 7, 11,11; haufiger sind

bei diesem Verbum personliche Ob-
jekte.

2. ut exercitu deleto, ita . .] =
velut si exercitus deletus esset. —
ita . .] s. zu 2, 53, 2 : tamquam Feis

captis ita pavidi f^eienies ad arma
currunf. — vicatim] nach Strafsen,

Quartieren ; s. zu 5, 55, 4 ; anders ist

die Bedeutung von vicus § 7; 9, 13,

7. — actae*] vgl. 5, 10,4: custo-

diam agerent. — arma tela] asyn-

detisch zusamraengestelU , wie 29,

4, 2; 36. 18, 1; zu 21,28,2. Man
furciitete einen Uberfall.

3. omnibus iunioribus] s. 9, 43, 5.

4. cohortes] genauer §9: mani-
puli. — destitutas] zur Strafe; s.

7, 13. 3; 27, 13, 9 : centuriones ma-
7iipulorum

,
quorum signa amissa
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5 avidiini piignae, qiio matnrius ignominia aboleretur. itaque con-

6 festim castra inde in agrum Rusellanum promovit. eo et hostes

secuti, quamquam ex bene gesta re summam et in aperto certa-

mine virium spem habebant, tamen insidiis quoque, quas feliciter

7 experti orant, hostem temptant. tecta semiruta vici per vasfatio-

nem agrorum deusti haud procul caslris Romanorum aberant. ibi

abditis armatis pecus in conspectum praesidii Romani, cui prae-

8 erat Cn. Fulvius legatus, propulsum. ad quam inlecebram cum
moveretur nemo ab Romana slalione, pastorum unus progressus

sub ipsas munitiones inclamat alios cunctanterab ruinis vici pe-

cus propellentes, quid cessarent, cum per media castra Romana
9 tuto agere possent. haec cum legato Caerites quidam interpre-

tarentur et per omnes manipulos militum indignatio ingens esset

nec tamen iniussu moveri auderent, iubet peritos linguae adten-

dere animum
,
pastorum sermo agresti an urbano propior esset.

10 cum referrent sonum hnguae et corporum habitum et nitorem

cultiora quam pastoralia esse, 'ite igilur, dicite', inquit, Metegant
nequiiiuam conditas insidias: omnia scire Romanum nec magis

11 iam dolo capi quam armis vinci posse.' haec ubi audita simt et

ad eos, qui consederant in insidiis, perlala, consurrectum repente

ex latebris est et in patentem ad conspectum undique campum
12 prolata signa. visa legato maior acies, quam quae ab suo praesi-

dio sustineri posset. itaque propere ad dictatorem auxilia acci-

5 tum mittit; interea ipse impetus hoslium sustinet. nuntio adlato

dictator signa ferri ac sequi iubet armatos. sed celciiora prope
2 omnia imperio erant; rapta extemplo signa armaque, et vix ab im-

fueranl, destriclis gladiis discinc- mischen Heeie dienten. — tnoveri*]
tos destituit. Zu sine tentoriis vg\. s. §8; 7,14,8; 37, 18, 8; 43, 21, 1.

Pol. 6, 38: sto) xshiet tov xoqo.- iq. niiorem] nicht von derSonne
xos x«t T/;s aacpahias Ttoisla&ai. gebraunl; vgl. 28, 35, 7: nitidius.
rrf 7iaosf,poXr,v. _ culliora] feiner; vgl. 4, 44, 11:

5. Rusellanum] in das westliche amoenior cullus \ 8, 15,7: mundior
Elrurien. ctiltus; dagegen 7, 4, 7: ruslicus

6. virium spem] s. 3, 11, 2; sie cultus. — ite] s. zu 9, 4, 16, — nec
trauten ihrer Kiaft und erholTten /«og-/*] vgl, 2, 16, 9.

von ihr den Sieg. 11. co7isurrectum] s. 9, 25, 8. '

7. semiruta] s. zu 5, 49, 4. — per 12- uccituin] dieses Supinum fin-

vastationem] s. zu 4, 12, 2. — pro- f'el sich nur noch bei einein spaten

cw/ cflA/Ws . . a^eT-an/] s. zu 33, 15, Schriflsteller; zu der Verbindung

6. — conspecium]* — praesidii] ^es Supinums mit einem Ob.jekts-

Vorposten; sogleich statio genannt. accusaliv s. zu 25, 18, 10. — impe-

8. pastorum unm] s. zu 24, 28, 1. '"*] s. 1, 5, 4; anders 5, 2.

— inclamat] vgl. 1, 25, 9. 5. 1. celeriora . . imperio] vgl. zu
9. Caerites] die als sccii im ro- 23, 19,11: citatior solito.
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petu et cursu tenebantur. cum ira ab accepta nuper clade stimu- '

labat, tum concitaUor accidens clamor ab increscenle certamine.

urgeut itaque alii alios horlanturque signiferos, ut ocius eant; 3

quo magis festinantes videt dictator, eo inpensius retentat agmen

ac sensim incedere iubet. Etrusci contra, principio exciti puguae, 4

omnibus copiis aderant; et super alios alii nuntiant dictalori

omnes legiones Etruscorum capessisse pugnam nec iam ab suis

resisti posse, et ipse cernit ex superiore loco, in (juanto discri-

mine praesidium esset. ceterum satis frelus, esse etiam nunc to- 5

lerando certamini legatum nec se procul abesse periculi vindi-
|

cem, quam maxime vult fatigari hostem, ut integris adoriatur vi-

libus fessos. ([uamquam lente procedunt, iam tamen ad impetum 6

capiundum, equiti utique, modicum erat spatium. prima incede-

bant signa legionum, ne quid occultum aut repentinum hostis

timeret; sed reliquerat intervalla inter ordines peditum, qua satis

laxo spalio equi permitli posseuf. pariter sustulit clamoi em acies,
'

et en)issus eques libero cursu in hostem invehitur inconposilis-

2. impelu et cursii] d. h. der An-
griff,den sie im Slurmschritt machen
wollen. — tenebanlur] im vorher-

gehenden sind die Soldaten das lo-

gische Subjekt. — ab accepta . .

clade] vgl. 4, 6; 2, 51, 6: ex hac
clade atrox ira\ 25, 15,5: ira in

Romanos propter obsides interfec-

tos; gewohnlich giebt Liv. den in

einer Gemfitsbewegung liegenden

Beweggrund nur durch ab (= 'in-

folge') an, wie ub odio, a spe, ab
ira; s. 42, 7.45, 14; zu 3, 15, 7; ana-

log ist auch ab increscenle certa-

mine gesagf. — concitatiur acci-

dens] s. 8, 39, 4; iiber clumor s. 4,

37,9. — increscenle] s. 1,33,8.

4. omnibus copiis] s. zu 5, 53, 6.

— super alios aiii] s. zu 6, 10, 8.

5. satis] gehort zu fretus, wie

23, 16, 11: saiis fidens; vgl. 28, 35,

11 : satis sperare. — fretus, esse , .]

dle Konstr. des Acc. c. inf. nach
fretus ist ungewohnlich. — eliam
nunc] s. zu 3,40, 10. — tolerando

certamini esse] s. 2,9,6; 4,35,9;
30, 6, 3 ; 3 1 , 1 3, 5 ; zu *e . . abesse

ist ein enlsprechender Begriff aus

fretus zu entnehmen (etwa consi-

derans). — periculi vindicefn] als

Racher, wenn sie der Gefahr er-

liegen sollten, d. h. als Retter aus

der Gefahr; anders vindex praeda-
rum (9,36,12), iniuriae u. a.

6. lente] s. zu 38, 21, 3. — impe-
tum capiundum] s. zu 2, 65, 5. —
signa legionum] Liv. scheint an

u. St. an die .Adler der Legionen
in der spateren Zeit gedacht zu

haben (s. 26, 4S. 12; 2S, 14, 10); ge-

wohnlich meint er die Fahnen der

Manipel; s. 28, 11. — ne quid . .]

damit der Feind keine Kriegslist

oder einen plolzlichen AngrifT er-

wartet, sondern nur die gewohn-
liche Kampfart der Romer voraus-

setzt. — intervalla . .] nicht als ob
sie sonst zusammengedrangt gestan-

den hatlen, sondern Liv. will wohl
sagen, dafs die intervalla grofser als

gewohnlich gemachtwaren undviel-

leicht durch alle drei acies hindurch-

gingen; vgl. 27, 8; 30, 33,3: viae

patentes inter manipulos. — ^wa]

s. 2, 9 ; zu 7, 33, 10. — permitti] s.

3, 61, 9; vgl. § 7 : equestrem procel-

lam.

7. pariter . . et] beides geschah
gleichzeilig; zu pariler vgl. 6, 8,

2. — libero . .] durch nichts auf-
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que adversus equeslrera procellam subituni pavorem ofluodit.

8 itaque, ul prope sejuui auxiliuin iain paene circuinventis, ita

uuiversa requies data est. iutegri accepere puguani, nec ea ipsa

y longa aut anceps fuit. fusi liosles caslra repelunt infereutibus-

que iam signa Roinanis cedunt et iu ulLimain castiorum partem
10 conglobantur. haereul fugientes in angusliis portarum; pars ma-

gna aggerem vallumque conscendit, si aut ex superiore loco lueri

11 se aut superare aliqua et evadere posset. forte quodain bjco maie
densatus agger pondere superstantium in fossain proculmit; at-

que ea, cum deos paiulere viam fugae conclamassent, plures iu-

12 ermes quam armati evadunt. Iioc proelio fiactae iterum Elrusco-

ruin vires, et paclo annuo stipendio et duuin mensum frumenlo
perinissum ab dictalore, ut de pace legalos mitterent Romam.

V6 pax negata, indutiae biennii datae. dictalor triumphans in urbem
lediit. habeo auctores sine ullo memorabili proelio pacatam ab

dictalore Etruriam esse seditionibus tanlum Arretinorum coupo-
14 sitis etCihiio genere cuin plebe in gratiam reduclo. consul ex dic-

talura lactus M. Vaicrius. non petentem at((ue adeo etiam absen-
tem creatum tradidere quidam et per interregem ea comitia facta

;

id uuum non ambigitur, cousuiatum cum Apuieio Pansa gessisse.

gehalten, d. li. in vollem Laufe. —
incunpositis] bereits irn Kampfe mit
den Fufssoldaten, sind die Reitien

nicht so geoidnet, wie es gegen
einen Reiterangriff notig ist.

8. auxiliuin] ein passendes Pra-
dikat (latum) ist aus data zu ent-

nehmen. — universa] vollstandig;

sie wurden aus dem Kampfe ent-

lassen. Der Gebiauch des Worles
ist ungewoliniich, etwas verschie-
den4, 27, 5; 7.11,1; 22, 19, 6 u. a.

9. infertntibus] naml. in castra.

lU. si] um zu versuchen, 'ob';

s. zu 1, 57, 3.

11. sujjerslantiujn] hier ohne
Dativ, wie 44, 9, 8; vgl. 28. 9. —
viam fugae] vgl. 27, 49, 2: via

mortis; Verg. Aen. 6, 96: via sa-

lutis.

12. iterum] s. 9, 39, 11. — mm-
sum] s. zu 9, 33, t). — frumento] s.

9,43,6. 21.

13. triumplians] nach den Trium-
phalfaslen M. Falerius Cormis dict.

II. an. CbLII. k. Decembr. deMarseis

et Etrusceis; s. CIL. I S. 45fi; Eph.
epigr. 1, 158. — sine ullo . .] wahr-
scheinlich sind die ruhmvollen Tha-
ten des Oiktators Valerius dem An-
nalisten Valerius Anlias entnommen.
— Cilniu]*— cum plebe] die von den
Lukumonen unterdriickle Klasse (s.

3, 2) scheint dieselben von der Re-
«ierung verdrangt und eiue Volks-
herrschaft eingefiihrl zu haben. —
ex] unniittelbar nach.

14. M. f^alerius] nach den Kon-
sularfasten ist es das fiinfte Konsu-
lat desselben; vgl. 8, 16, 4. — atque

adeo etia?n] doppelte Sleigerung:

vielmehr sogar; gewohnlicli heif^^t

es nur atque adeo. — tradidere]*
— facta] selteu statt des gewohn-
lichen habita\ vgl. 3, 10, 8. — iion

ambigitur] ebenso die Konsular-

fasten, doch schieben diese zwi-

schen die hier und 1, 7 nenannten
Konsuln das vierte Diktatorjahr ein

((>. Fabius M. f. i\. 71. Maximus II.

dict. rei ger. c. M, Aimilius L. f.

L. n. faultus ?nag. eq. hoc anno
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M. Valerio et Q. Apuleio consulibus satis pacatae foris res 6

fuere: Etruscuni adversa belli res et indutiae quieiuni tenebant; 2

Samniteni niultorum annorum cladibus domilum hauddum foe-

deris novi paenitebat. Roniae quoque plebem quietam ut exone- 3

ratam deducta in coionias multitudo praestabat. tamen, ne un-

dique tranquiilae res essent, certamen iuiectum inter primores

civitatis, patricios piebeiosque, ab tribunis plebis Q. et Cn. Ogul-

niis, qui undique criminandorum patrum apud piebem occasio- 4

nibus quaesitis, postquam alia frustra temptata eraut, eam actio-

nem susceperuut, qua non intimam plebem accenderent, sed ipsa

capita plebis, cousulares triumphalesque plebeios, quorum hono- 5

ribus nihil praeter sacerdotia, quae nondum promiscua erant,

deesset. rogationem ergo promulgarunt, ut, cum quattuor au- 6

gures, quattuor poutifices ea tempestate essent placeretque au- \

geri sacerdotum numerum, qualtuor pontiflces, quinque augures

de plebe omnes adiegerentur. quem ad modum ad qualtuor au- 7

diclatoi' et magisler eq. sine cus.

fuerunl) und lussen dann, jedoch

nur nacli unsicherer Ergiinzung; (ab-

weichend von 3, 3) folgeii: M. Va-
lerius M. /'. M. n. Corvus ii. dict.

reiger. c. P. Sempronius . . Sophus
mag. eq. ; s. CIL. I S. 433. 566. Da
Liv. dieses Jahr so wenig zahlt als

die ubrigen (s. zu 8, 17, 5), so ist er

von Jetzt an uni drei Jaiire hinter

den Fasten zuriicli, M. Valerius und
Q. Apuieius sind nach ihni 451 a.

u. c, nacli den Fasten 454 a. u. c.

Konsuln.
6—9. Das Ogulnische und Va-

lerische Gesetz.

6, 2. adversa* belli res'] s. zu 4,

55 , 5 : adversa civitalis res. —
hauddum] s. 25, 10.

3. ut* exoneratayn] weil von
einer Last befreit; vgi. den ent-

sprechenden bildlichen Gebrauch 42,

13, 12: liberala et exonerata fide;

wodurch die Entlastung herbeige-

fiihrt ist, zeigt das folgende de-

ducta . . — deducla in colonias]

vgl. 1, 2; Liv. denltt an die Bur-
gerkoionieen in der Zeit nach den
Gracchen, welche, uin die Burger
zu veisorgen, ausgefuhrt wurden,
wahrend die jetzt gegrundeten zur

Befestigung der roniischen Herr-

schaft dienen, und coioniae latinae

sind, in welche jedoch auch Romer
treten konnten; s. 9,24, 15. — ne
undique] x'^\. 1,4. — Ogulniis]*

4. (jatrum . . plebem] ist hier

wohl der bei Liv. so haufige Gegen-
satz von Senat und Plebs, § 3 der

zwischen der patrizischen und pie-

bejischen Nobiiitat. — actionem]
s. y, 33, 5. — infiinam plebem] es

sind die humiies (9, 46, 11) ge-

meint, denen an Stellen, die sie

doch nicht erlaugten, wenig liegen

konnte.

5. sacerdotia] darunter auch das

Augurat; s. §6; 1, 18, 6. — deesset]*

6. cum . .] die Motive waren also

in die Rogation aufgeiiommen; s.

S, 12, 16. — placeretque] ist so ge-

sagt, als ob der Beschluls uber die

Vermelirung schon gefafst sei und
Ogulnius dies benutzt habe, um
darauf anzutragen, dafs Plebejer

gewahlt werden solllen; s. 4, 43, 4.

— qualtuor] s. 9, 2. — pontifices

. . augures] beide Koliegien halten

bedeutenden Einflufs auf die Re-
gierung des Staates ; s. 8, 23, 14. —
adlegerentur] vgl. 4, 4, 7; bezeicii-

net die Kooptation; denu der Sinn
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u

giirum numerum, nisi morle duorum, id redigi collegiura po-

tuerit, non invenio, cum inter augures constet inparem numerum
debere esse, ut tres antii|uae tribus, Ramnes, Titienses, Luceres,

suum quaeque augurem habeanl aut, si pluribus sit opus, pari

inter se numero sacerdotes multiplicent, sicul multiplicati sunt,

cum ad quattuor quinque adiecli novem numerum, ut terni in

singulas essent, expleverunt. ceterum, quia de plebe adlegeban-

tur, iuxta eam rem aegre passi patres, quam cum consulatum

vulgari viderent. simulabant ad deos id magis quam ad se per-

tinore: ipsos visuros, ne sacra sua polluantur; id se optare tan-

tum, ne qua in rem publicam clades veniat. minus autem teten-

dere, adsueti iam tali genere certaminum viuci; et cernebant

des Antrags ist. dafs die KoUegien
Aev augures und pontifices gehallen

sein solien, Plebejer zu kooplieren ;

s. Lange 2, 5S9.

7. murle duurum] Liv. ninimt an,

dafs seclis Augurn gewesen seien,

und sclieint aucli in dieser Zahl den
sogleich erwiihnten nunierus impar
zu finden, so dafs er, wenn er sich

nicht widersprechen soll, niit den
Worten cu7n . . esse nicht sagen

kann, es musse uberhaupt immer
eine ungleiche Zahl sein (auch sonst

ist diese in den romischen Staats-

und Kultusverhaltnissen sellen; s.

Mms. Chion, S. 15), sondern nur,

die ungleiche Zahl drei miisse im-

mer der Zahl der Augurn zu Grunde
liegen, d. h. die letztere miisse im-
mer durch drei teilbar sein, und
wenn sie vermehrt vverde, miifsten

imtner drei oder eine mit drei
multiplizierte Zahl (6, 9, 12 usw.)

hinzugefugt werden, wie esjetzt9,
spater (s. Per. 89) durch Sulla 15

Augurn werden. Den Grund dieser

Einrichtung findet er, wahrschein-
lich nach der Lehre der Augurn,
in der Zahl der alten Tiibus, die

immer festgehalten werden miisse.

Wie Liv., berichtet Cicero de rep.

2 , 26 : idemque Povipilius . . ad
pristinum numerum (nach 2 , 16

mit dem Konig 4) duo avgures ad-

didit et sacris e principum numero
pontifices quinque praefecit; vgl.

Mms. SlR. 22, 20, 7. 21, 1. — anti-

quae tribus] im Gegensatze zu den
lokalen Tribus (s. 1, 43, 13) die

drei allen Stammtribus, welche Liv.

1, 13,8 nicht erwahnt hat.

8. sacerdotes] damit sind hier die

Augurn gemeint; s. § 6. — multipli-

cenl] hangt von tit ab; inter se,

auf das Subjekt in multipHcent (die

drei Tribus) bezogen, gehort zu i>ari

in dem Sinne, dafs jede Tribus im-

mer die gleiclie Zahl wie die andere

erhielt (s. zu 2, 6, 3), die drei aber

die Normalzahl blieb. Es konnen
also regelmafsig nicht vier Augurn
gewesen sein. — in singulas cssenl]

'auf die einzelnen kamen'; vgl, 2,

33, 11: in capita. — expleverunl]

vgl. 8, 11, 14.

9. adlegebantur] nach der Roga-

tion kooptiert werden sollten; vgl.

34,1,7. — iuxta .. quam] eine

seltene Verbindung, die Liv. hier

vielleicht wahlte, um ac cum zu

vermeiden ; vgl. 22,31,3: iuxta . .

ac si. Nach alius und non alius

folgt bei Liv. ganz gewolinlich

qua7n\ s. zu 2, 27, 7; vgi. 5, 43, 8:

nec sectis quam. — vulgari] s. 23,

10; 4,1,3.
10. ad deos . ,] s. 6, 41, 4. —

ipsos] sie selbst ohne Zuthun der

Menschen, — polluantur] vgl, 4,

1, 2 : contaminari.

1 1. tetendere*] s. zu 23, 14, 8. —
adstieti . . vinci] s. 41, 2; 2, 6, 11 ;
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adversarios non, id quod olim vix speraveriut, adfectantes magnos
honores, sed omnia iam, in quorum speni dubiam erat certatum,

adeptos, multiplices consulatus censurasque et triumphos. cer-

tatum tamen suadeuda dissuadendaque lege inter Ap. Claudium

maxime ferunt et inter P. Decium Murem. qui cum eadem ferme 2

de iure patrum ac plebis, quae pro lege Licinia quondam con-

traque eam dicta erant, cum plebeis consulatus rogabatur, disse-

ruissent, reltuhsse dicitur Decius parentis sui speciem ,
qualem 3

eum muUi, qui in contione erant, viderant, incinctum Gabino '

cuUu super teium stantem, quo se habilu pro populo ac legioni-

bus Romanis devovisset: tum P. Decium consulem purum pium- 4

que deis inmorlahbus visum, aeque ac si T. Manhus collega

eius devoverelur; eundem P. Decium, qui sacra pubhca popuh 5

Romani faceret, legi rite non potuisse? id esse periculum . ne

suas preces minus audirenl di quam Ap. Claudi? castius eum

23, 40, 10 ; vgl. 35, 2 und zu 5, 43,

8. — iam]* — olirn] deulet an, dafs

es eine Zeit gab, in der die Ple-

bejer nicht einmal die HofTnung ge-

habt hatlen, nach den holien Ehren-

stellen (mit Erfolg) streben zu kon-

nen ; vgl. 4, 35, 6. — speraverint]

nach cernebanl, wie 7, 4, 4: dabat
. . dederil; s. zu 39, 28, 6. — om-
nia] wird erklart durch mtiltiplices

. . Iriumphos — in quorum spem
dubiam . .] um das auf ungewisse
HofTnung iiin, d. h. mit ungewisser
HofTnungtauf Erfoig) gestrilten wor-

den war; s. zu 6, 11, 5. — certa-

tum]*
7. 1. suadenda dissuadendaque]

vgl. zu 43 , 16, 8. — inler . . et

inler] vgl. Hor. Ep. 1, 2, 12: lites

inter Peliden et inter Atriden. —
Ap. Claudiiim] dieser trilt hier

wie 15,7 als Verlreter der Aristo-

kratie auf, im Gegensatz zu seiner

Politik als Censor; s. zu 9, 33,5.

2. lege Licinia] s. Mms. SlR. 2^,

76. — conlraque eam] vgl. zu 29,

19, 10; anders 9, 32, 9. — plebeis

consulatus rogabatur] consulatum
rogare ist hier gesagt wie consu-

lem, aedilem rogare (s. 3,64, 10; 6,

42, 14); von dem BegrifF consnla-

tum rogare hangt der Daliv plebeis

ab, sl. rogabatur, ut plebeis con-
sulatus daretur; die Verbindung ist

ungewohnlich. Das Imperf. roga-
batur ist enlweder conalus, wie 6,

8 adlegebantur, oder es bezieht

sich auf die ganze Zeit, in der uber
die Rogation verhandelt wurde.

3. retlulisse] er habe, wahrend
er die Rede hielt. das Bild seines

Vaters wiedervergegenwarligt; vgl.

30,9; 26,19,7; Tac. Germ. 20. —
multi] es war 4U Jahre vorher ge-

schehen. — incinctum Gabino cultu]

s. 5. 46, 2 ; 8, 9, 9. — Romanis] ge-

liort auch zu populo.
4—5. Die Plebejer sind ebenso

fromm wie die Patrizier.

4. purum] s. zu 4, t, 2. — visum]

wie der Erfolg gezeigt habe. —
Manlius] der Patrizier vom reinsten

Blute. — devoveretur] durch den
die Weihe vollziehenden Priester;

S. 28, 15: se iusserat devoveri; die

Zeil ist durch tum beslimmt.

5. legi] nijml. von den pontifices

oder augures als poniifex oder au-

gur: s. 3, 32, 3 ; 45, 44, 3 ; bestimm-
ter ist cooptare; vgl. zu 9, 2. — rite]

in regelmafsiger (s. 1,8, 1) und somit

gotlgefalliger Weise. — preces] das

Zweite, was nachst den Opfern von
den Priestern verrichtel wird. Mit
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6 sacra privata facere et religiosius fleos colere quam se? quem
paenitere votorum, quae pro re publica nuncupaverint tot con-

sules plebei, tot dictatores, aut ad exercitus euntes aut inter ipsa

7 bella? numerarentur duces eorum annorum, quibus plebeiorum

diictu et auspicio res geri coeptae sint; numerarentur triumphi:

8 iam ne nobilitatis quidem suae plebeios paenitere. pro certo

liabere, si quod repens bcllum oriatnr, non plus spei fore senatui

9 populoque Roniano in ])atriciis quam in plebeis ducibus. "^quod

cum ita se babeat, cui deorum bominumve indignum videri po-

test' inquit 'eos viros, quos vos sellis curulibus, toga praetexta,

tunica palmata et toga picta et corona triumpbali laureaque bono-

rarilis, quornm domos spoliis bostium adfixis insignes inter alias

suas und se gelit der Redende von
seinem Vater auf sich uber; was
von jenem gelte, geite auch von ihm
und anderen Plebejern. die Furcht
der Patrizier sei grundlos. — ca-

stii/s . . religiosius] entspricht dem
Aorhergehenden pun/m piumque.
— sae7'a privata . .] erklart sich aus

§12: r/t qt/os privatim . . Der Plebs
war bis jetzt nur eine Privatver-

ehrung der romischen Gotter, keine

thatige Teilnahme an der Staats-

reiigion gestattet (milderalleinigen,

S, 2 erwahnten Ausnahme); vgl. 4,

2, 6. Also : da die Plebejer die saera

mif ebenso grofser Reinheit und
Frommigkeit als die Pafrizier ver-

richfen. werden sie auch die offent-

liche Verehrnn? in gleicher Weise
besorgen konnen.
6—8. Pie Erfahrung hat gezeigt,

dafs die Gotter die Amfsfhatigkeit

der Plebejer segnen.

6. paenitere] s. § 7 ; 6, 23, 9. —
pro re publica] die Hauptsache,

entsprechend den saera publica. —
m/ncupaverint] s. zu 8, 9, 8.

7. quibus] "m denen', ist in Be-

zug auf geri cneptae sint un-

genau, da derAnfang nur in e inem
Jahre einfreten konnte. — auspicio]

darauf liegt der Nachdruck , denn
in diesen haben die Golter ihren

Willen kund gegeben ; s. 8, 9. —
sint]* — numerarentur triumphi]

enfhalt dem Sinne nach den feh-

lenden Nachsafz zum Vorhergehen-

den : sie wiirden viele Triumphe
als Zeichen der gotllichen Unter-

stufzung finden. — iam ne nobi-

litatis quidem . .] d. h. die Piebejer

hatten bereits die von den Pafri-

ziern so hoch gestellfe nobililas;

vgl. 6, 37, 1 1 ; ne . . quidem: ist ge-

sagt im Hinblick auf das Konsulat.

9— 12. Pie bereits von den Ple-

bejern erlangten Staatsamter (§ 9

bis 12), noch niehr das ihnen schon

uberlragene Priestertum (8, 1—2)
zeigen,dafssiefahigund wiirdigsind,

die Priesferfumer zu ubernehmen.

9. quod . . habeat] leitet die Fol-

gerung ein; s. 5, 54, 6. tJber den

Wechsel der Rede s. 35, 14; 9, 17,

16; zu 1, 13, 3. — sellis . . prae-

texta] d\e Insignien der Magistrate;

tunica . . laureaque : die der Trium-
phatoren.— et . . et . . que] nach dem
Asyndefon; s. 24,10,7 (oft in der

Prodigienaufzahlung).— tunica pal-

mata . .] vgl. 5, 41, 2. — corona tri-

t/mphali] vgl. Plin. 33, 11 : cum co-

rona e.r ai/ro Etrusca sustineretur

a tergo, am/lus tamen in digito

ferreus erat aeqi/e triutnphantis

et servi fortasse coronam si/sti-

nentis; Zon. 7,21: otxixr,i fitvroi

Srjfioaios in alrov Trapcw/elTO rov

aottaros, roi' axe<favov rdiv Kid^cov

ro)v /ovaoSixMv v7iEQavi%(av av-

ror. Den Lorbeerkranz hatte der

Triumphator auf dem Haupte; s.

Dion. 2,34: Sacpvrj y.axearefifiivos

ras y.oftas. — spoliis] diese wurden



a. fhr. n. 300. LIBRR X. CAP. 127

feceritis, pontificalia atqiie aiignralia insignia adicere? qiii lovis 10

optimi maximi ornatu decoratns cnini anrato per urbem vectus

in (^apitolinm ascenderit. is non conspicietur cnm capide ac lituo,

non capite velato victimam caedet augnriumve ex arce capiet?

cuius in ima^inis titnlo consulafus censuraqne ettriumphus aeqno 11

animo legetur, si aiignratum aut pontificafum adiecerifis, non
snstinebunt legentium oculi? equidem — pace dixerim deum — 12

eos nos iam popiili Romani beneficio esse spero, qui sacerdotiis

non minus reddamus dignatione nostra honoris, quam acceperi-

mns, et deorum magis quam nostra cansa expetamus, nt
,
quos

privatim colimns, piiblice colamus. quid aiiiem ego sic adhuc 8

egi, tamquam integra sit causa patriciornm de sacerdotiis et non

in dem Hause des triumphierenden

Feldherrn (s. 3S, 43, 11) oder derer,

welche der Feklherr wegen ihrer

Tapferkeit mit denselben beschenkt
hatte, aufgehanst; s. 23, 23, ti; Suet.

Nero 3S; .Marq. StVw, 2, 5b0. —
adfixis] \^\. 2, 14. — feeeritis] das

Volk gestalteie den Triiimph ge-

wohnlich nur insofern, als es fiir

den Tag desselben das Imperium
erteilte; s. zu 8, 26,7; vgl. jedoch

6, 42, 8. — adicere] zu den eben
erwahnten insignia. E)er Sinn ist:

dafs ihr durch die Annahme der

Rogalion diesen Mannern es mog-
lich macht usw. : ebenso § li:

adieceritis ; vgl. Tac, H. I. 77.

10. lovis . . ornat?/] die toga picta

iind tunica palmata wurde fiir den
Triumph ans dem Tempel des lup-

piter genommen , der Triumphator
reprasenlierte den luppiter selb<t;

s. .5,41.2; val. Plin. 33, 111: lovis

ipsiussimulacri taciemdieb'ts 1'estis

ininio inlini solitam triu m p han-
tiumque corpora; Preller R.M.

184. — per ur//em] vom canipus

iMariius durch den circus Klaminius,

die porta Carmentalis, den circus,

maximus, fiber die via sacra auf das

Kapitol. — capide] s. Varro L. L.

5, 121 : capis . . a vapiendo, quod
ansatae, ut preliendi possent i. e.

capi; Cic. de nat. d. 3,43: cape-

duncuba. — litiio] s. 1, 18, 7. —
capite velato] ist als besonderes.

auf beid»' Amfsthatigkeilen zu he-

ziehendes .Momenf hervorgehoben,

da mif verhfilltem Haupte nicht

allein Auspicien gehalten (s. 1,18,

7), sondern auch fast alle Opfer

dargebracht wnrden : s. zu 1, 7, ln.

— victimam. caedU] eine andere
Bezeichnung des Pontifikates als

cum capide; ebenso entsprechen

sich in Bezue auf das .Auguraf cum
lituo und auguriumve . . capiet. —
ex arce] auf dieser war das augu-
raculum; s. 1, 18, 6.

11. imnginis titulo] s. zu 4, 16, 4.

Die plebejischen nobiles haben be-

reits das /;/* imaginum; s, Mms.
SlR. 1^426.

12. pace deiim] die Golter mogen
mir deshalb nicbf zurnen. — bene-

ficin] nanil. durch die Wahl zu den
hocbsten Fhrenstellen. — digna-
tione] hier= .Ansehen, Wurde; s.zu

2, 1 6, 5 ; val. S, 7 : decora ; znm Ge-
danken vgl. 2fi, 12, 8. — deorum
magis . .] anders 6, 10. — publice]

dafs wir im Namen des Sfaates und
ffir denselben die Gotter verehren

durfen ; vgl. § 5.

8. 1. sic . . tamquam] s. S, 33. 13.

— integra] d. h. als ob in der Sache
noch nichts gescbehen, noch keine

Kntscheidiing getroffen sei ; vgl. 25,

17; 3, 10. 13; 9, 42, 10; wird be-

stimmier ausgedrfickt durch et non .

.

— de sncerdotiis] gehorf zu causa
patriciorum; s. zu 28, 35, 1.
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2 iam io possessione unius amplissimi simus sacerdotii? deceni-

viros sacris faciundis, carminum SibyHae ac fatorum populi liuius

interpretes, anlislites eosdem Apollinaris sacri caerimoniarumque

3 aliarum plebeios videmus. nec aut tum patriciis ulla iuiuria facta

est, cum duumviris sacris faciundis adiectus cst propter plebeios

numerus, et nunc tribunus, vir fortis ac strenuus, quinque augu-

rum loca, quattuor pontificum adicit, in quae plebei nominentur,

4 non ut vos, Appi, vestro loco pellant, sed ut adiuventvos homines

plebei divinis quoque rebus procurandis, sicut iu ceteris bumauis
5 pro parte viriU adiuvant. noH erubescere, Appi, collegam in

sacerdotio babere, quem in censura, quem in consulatu coUegam
babere potuisti , cuius tam dictatoris magister equitum quam

6 magistri equitum dictator esse potes. Sabinum advenam, princi-

pem nobibtatis veslrae, seu .Attium Clausum seu AppiumClaudium
mavultis, ilb antiqui palricii in suum numerum acceperunt: tti ne

7 fastidieris nos in sacerdotum numerum accipere. mulia nobis-

2. decemviros] s. 3,10,7; zu 6,

42, 2. — falorum populi] vgl. 28,

13. — interpreles] insofern sie die

sibyliisclien Spruclie (niit Hulfe gi ie-

cliisclier Dolmetsclier) watirscliein-

licl) nach gewissen Regeln, die als

Geheimnis bewahrt wurden, deuk-
ten; Marq. StVw. 3, 367. — anti-

sliies

.

.] die zweile Funklion der
dece/nviri, sie sind Priesler des
Apoilo; s. Preller R.M. 132. — yipol-

linnris sacri] der Kultus des .^pollo

in dem Tempel desselben; s. 7, 20,

9. — caerimoniarumque aliarum]
die Lektisternien, Apollinarspiele in

spaterer Zeit und andere nach den
sibvllinischen Buchern eingefuhrte
Kuite; vgl. 25, 12, 3.

3—4. Den Patriziero geschielit

kein Unrecht.

3. aul]* — duumviris]* — nu-
merus] eine beslimmte, und zwar
die gleiche Zahl. — et nunc] sollte

dem vorhergehenden ?iec aut tum
entsprechen : Anakolulh; vgl. zu 2,

24, 5. — fortis ac strenuus] s. zu
28,40,4. — adicit*] in seiner Ro-
galion; s. 0, 6. Es wird hier nur
auf einen Ogulnier hingewiesen;
yermutlich war einer der eigent-
liche Antragsteller, der andere nur
subscriptor.— nominentur] vgl. 26,

23, 8 : nojninatio . . est facta\ Suet.

Glaud. 22: in cooptandis sacerdo-

tibus neminem jiisi iuratus nomi-
nabat; s. Mms. SlR. 2^ 23, 2.

4. vestro loco pellant] dies wurde
nichl in Rucksicht auf dasPontifikat,

wohl aber iu Bezug auf das Augurat
eintreten, wenn die Vorausselzung
desLiv. 6,7 richligist;s.Marq. StVw.

3, 232.— divinis . . rebus procuran-
dis . . in celeris] bei ceteris konnte
in nichl fehlen, wie vorher bei der

Gerundivkonstruktion ; vgl. 6, 37, 6.

— ceteris] wie a/*7 (= 'sonst') ge-

braucht; s. zu 4, 11,8; vgl. 7,37,6;
21,54,5; 33, 37, 4; Tac. H. 4, 56.

— pro parte virili] s. zu 3, 71, 8.

5—7. Ebenso wenig ist es eine

Schande fiir die Patrizier, wenn
Plebejer Priesterstellen erlangen.

5. noli erubescere . , habere] s. zu

45, 35, 5.

6. nobililalis]* — seu Altium*
Clausum . .] s. 2, 16,4; d. h. mogt
ihr ihn nun lieber mit seinem sa-

binischen oder mit seinem romi-

schen Namen nennen wollen; s.

Schwegler 2, 57 f. — yatricii . . ac-

cepcrunf] s. 4, 3, 14. — ne fasti-

dieris] vgl. 7, 40, 12; 40,14,9.
7— 12. Die Aiispruche der Pa-

trizier auf politische und religiose
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cum decora adferimus, immo omnia eadem, quae vos superbos

fecerunt: L. Sextius primus de plebe consul est factus, C. Lici- 8

nius Stolo primus magister equitum, C. Marcius Rutilus primus

et dictator et censor, Q. Publilius Philo primus praetor. semper 9 i'?T

ista audita sunt eadem, penes vos auspicia esse, vos solos genlem
habere, vos solos iustum imperium et auspicium domi miUtiae-

que: aeque adhuc prosperum plebeium et patricium fuit porro- 10

que erit. en umquam fando audistis patricios primo esse factos

non de caelo demissos, sed qui patrem ciere posseat, id est nihil

ultra quam ingenuos? consulem iam patrem ciere possum, avum- 11

Vorrechte sind grundlos und von
ihnen selbst schon aufgegeben.

S. prhnus . , factus] dies wurde
in den Fasten bemerkl. Sextius:

s. 7, 1 , 2 ; Lici/iius : s. 6, 39, 5 ; iVar-

cius: s. 7, 17, 6. 22, 7; Publilius:

s. 8, 15, 9.

9. auspicia] allgemein Auspicien;

das folgende auspicium bezeichnet

die mit dem imperium verbundenen
Staatsauspicien. — gentem] diese

steht mit den Auspicien in der

engslen Verbindung ; s. 4, 2, 5. 6, 2

;

nur die Mitglieder der alten. poli-

tisch und religios bevorrechteten

gentes konnen Auspicien haben (s.

6,41,5), nicht die erst spat (vgl.

6, 3", 11) und jenen nachgebildeten,

von den Patriziern nicht anerkann-

ten, politisch und religios bedeu-
tungslosen plebejischen gentes; s.

Mms. SlR. l^ 85, 4. — iustum] dem
strengen Rechte nach konnen die

Plebejer das auf den Auspicien

ruhende imperium nicht haben. —
domi militiaeque] wie 6, 41, 4.

10. aeque . .] wie 7, 7; die Gotter

haben durch die That die Berech-

tigung der Plebejer zu den Auspi-

cien und die von ihnen angestellten

Auspicien alsrechtmafsig anerkannt.
— en umquam . .] s. zu 24, 14, 4;

auch die Behauptung der Palrizier,

dafs sie eine besondere Weihe durch
Aiegens haben und mil den Gottern

in Verbindung stehen, ist grundlos.

Die Frage ist Ausdruck des Un-
willens: habt ihr wohl einmal ge-

hort, d. h. ihr solltet doch wissen,

T. Liv. lll. 2. 5. Aufl.

dafs nicht vom Himmel Gefallene

anfanglich zu Patriziern gemacht
worden sind , sondern diejenigen

usw. — factos] ist mit Nachdruck
gebraucht: dafs zu . . gemacht wor-
den, also nicht ursprunglich . . ge-

wesen sind; dazu gehort als Pra-

dikatsnomen patricios, Subjekt ist

de caelo demissos und {eos) qui . .
—

de caelo . .] vgl. 7, 12, 13; zu 22, 29,

3 : velut caelo demissa. Manche pa-

trizische Geschlechter fuhrlen ihren

Ursprung auf die Golter zuruck. —
patrem ciere] eine etymoiogische

Erklarung sonpatricius, indem man
das Suffix cius unrichlig von ciere

ableilete. paler ist nicht in der 1,

S, 7 angegebenen Bedeutung, son-

dern einfach als Vater genommen:
zu Patriziern hatten die Konige die-

jenigen gemacht, welche einen Vater

hatten nennen (aufweiseni konnen,
d. h. Freigeborene gewesen seien;

Liv. folgt wahrscheinlich liier (wie

1, 8, 7) dem Cincius ; s. 7, 3, 7 ; vgi.

Fesl. S. 241 : patricios Cinc ius ait

. . eos appellari solitos, qui nunc
ingenui vocentur; Dion. 2, 8: na-
rgiyciovs xXr^d^rivai <faaiv, oxi Tia-

jaQaS el/^ov anoSsi^ui p.6vot, coS

Tojv ye dkXatv SguTtercov ovrcav
y.ai ovy. k-/J)vro}v ovopaaui Ttuxe-

QuS iXev&egova . . ; vgl. Mms. StR.

3, 14, 3. Zu ciere vgl. 22, 14, 7. —
id est . .] also seien auch die Ple-

bejer, welche ingenui waren (s. 6,

4U, 6; 9, 46, l), patricii.

11. consulem] mit Nachdruck vor-

angestelil: nicht allein einen freien

9
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que iam poterit filius meus. nihil est aliud in re, Quirites, nisi

12 ut omnia negata adipiscamm' ; certamen tantum patricii petunt

nec curant, quem eventum certaminum habeant. ego hanc legem,

quod bonum, faustum fehxque sit vobis ac rei pubhcae, uti ro-

9 gas, iubendam censeo.'' vocare tribus extemplo popuhis iubebat,

apparebatque accipi legem ; iUe tamen dies intercessione est sub-

2 latus; postero die deterritis tribunis ingenti consensu accepta

est. pontifices creantur suasor legis P. Decius Mus, P. Sempro-
nius Sophus, C. Marcius Rutilus, M.Livius Denter ; quinque augu-

res item de plebe: C. Genucius, P. Aehus Paetus, M. Minucius

Faesus, C. Marcius, T. Pubhhus. ita octo pontificum, novem au-

gurum numerus factus.

Vater, sondern sogar einen Konsul
als Vater; er habe also die Nobi-
litat (s. 7, T) und das genus; s. 6,

37,11. — inre] s. 4, 4, 11 ; == 'in

Wahrheit'. Im folgenden liegt der

Nachdruck auf negata: die Patri-

zier geben nichts freiwillig, son-

dern immer erst nachdem usw.
12. quem eventiim... habeant] was

sie . . erreichen konnen ; vgl. 4, 5, 4.

— ego] steht nicht selten am Schlufs

einer Rede, wo mit Nachdruck die

Ansicht oder der Antrag des Spre-

chenden in praziser Form zusam-
mengefafst wird ; s. 21,3,6; 24,8,
18. — uti rogas] s. zu 6, 38, 5. —
iubendam]*

9. 1. vocare ., populus iubebat]

die in der Contio versammelte Volks-

menge fordei t, dafs sogleich die Ko-
mitien berufen werden sollen (s. 3,

71,3); allein mehrere Tribunen in-

lercedieren, wohl im Interesse der

Patrizier; s. 9, 33, 5. vocare: naml.

die dazu Befugten; s. zu 3, 22, 6.— accipl] die Stimmung des Vol-

kes liefs dieses Ergebnis vorher-

sehen; vgl. 5, 18, 2. — sublatus]

die Jntercession war nur suspensiv,

konnte also bei Wiederholung des

Antrages unterbleiben.

2. deterritis] naml. durch die ent-

schieden hervortretende Absicht des

Volkes; vgl. 6,38,3. — creantur]

Liv. fafst kurz den Erfolg des Ge-
setzes zusammen : dieRogation wird

angenommen, und infolgedavon wer-

den Plebejer ernannt; denn die au-

gures und pontifices werden nicht,

wie spater der pontifex maximus,
vom Volke gewahlt, sondern von
den Kollegien kooptiert; s. 6, 6: ad-
legerentur; 7,5: legi; vgl. 2, 2, l

:

regem sacrificulmn creant. Wo ge-

nauer gesprochen wird, steht creari

dem cooptari gegeniiber; s. 39, 46,

1 : pontifex maxirjius mortuus est,

iji cuius locujn M. SemproJiius Tu-
ditaJius pontifex est cooptatus:

pontifex ma.vimus est creatus C.

Servilius Geminus; 40,42, 12; Mms.
StR. 2^ 26, 1. — Senipronius] s. 9,

45, 1. — Marcius] s. 9, 33, 1. —
Rutilus]* — Livius] s. 28, 14. — Ge-
nucius] der durch diese Wahl veran-

lafste Zuname der Genucier und Mi-

nucier (Augurijius) ist in den Fasten

schon friiher den patrizischen Minucii

und Genucii beigelegt ; s. zu 3, 33, 3

;

Mms. RF. 1, 65. — Aelius] vielleicht

der 8, 15, 1; 9, 7, 13 erwahnte. —
Marcius] wahrscheinlich der vorher
genannte C. Marcius Rutilus, da es

erlaubt war, zwei Priestertiimer zu

bekleiden; s. 30, 26,10; MiJiuciiis

und Publilius* sind wie Genucius
nicht weiter bekannt. — octo . .

factus] d. h. die Zahl 8 und 9 wurde
soerreicht;s. 6,6: expleverimt. Liv.

nimmt sowohl hier als 6, 6 und 8,

3f. an, dafs friiher regelmafsig vier,

nach der Annahme des Gesetzes acht
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Eodem anno M. Valerius consiil de provocatione legem tiilit 3

diligentius sanctam. tertio ea tmn post reges exactos lata est,

semper a familia eadem. causam renovandae saepius haud aliam 4

luisse reor, quam quod plus paucorum opes quam libertas plebis

poterat. Porcia tamen lex sola pro tergo civium lata videtur,

quod gravi poena, si quis verberasset necassetve civem Romanum,

/jontifices gewesen seien ; s. .Marq.

StVw. 3, 232. Indes bezeugt Cicero

an der zu 6, 7 angefuhrten Stelle,

dafs vor der lex Ogulnia fiinf pon-

tifices waren, und auch aus den
Sterbelisten der Priester in der 3,

Dekade des Liv. werden neun Priester

iiachgewiesen; s. Mms. SlPi. 2^, 20.

3. de provocatione] s. 1, 26, 6. —
diligentius sanctam] s. Cic. in Verr.

3, 20: scripta lex ita diligenter est;

das Gesetz enthielt sorgfaltigere

Beslinamungen, grofsere Garantieen

dafiir, dafs es beobachtet wiirde;

wahrscheinlich ist eine genauere
sanctio gemeint; vgK Jnstil. II 1, 10:

legum eas partes, quibus poenas
constituimus adversus eos, qui con-

fra leges fecerint, sanctiones vo-

camus. Obgleich Liv. bei der ersten

lexValeria (2,8, 2)eine ^anc/io nicht

erwiihnt, die der zweiten (3,55,4)
beigegebene sich nicht auf den
gegen das Provokationsgesetz feh-

lenden, sondern auf den die Wahl
leitenden Magistrat bezieht, so deu-

tet doch der Komparativ diligen-

tius an, dafs auch den fiuheren

leges Valeriae die sanctio nicht ganz
gefehlt hat; s. §5; Dion. 5, "0.

4. causam . . poterat] die Plebs

war .Mifshandlungen ausgesetzt und
Strafen, die der Ehre freier Burger
{libcrtas) unwiirdig waren, da sich,

wie friiher die Palrizier (s. 2, 27,

12. 55, 5 ; 3, 58, 8), so jetzt die Xo-
bilitat iiber das Gesetz, das keine

bestimmte Strafe drohte, hinweg-
setzle, besonders seit die Volks-
tribunen, die sich der Provocieren-

den annehmen und ihre Sache an
das Volk bringen mufsten, auf der

Seite der Nobilitat standen ; s. 37,

11; 9, 33, 5. — Porcia] Liv. er-

wahnt wie SalL Cat. 51, 22; Cic. p.
Rab. perd. 8. 12 f.; Verr. 5, 163 u. a.

nur e i n e lex Porcia, dagegen heifst

es de rep. 2, 54: neque vero leges

Porciae, quae tres sunt trium
Porciorum . . quicquain praeter
sanctionem attulerunt novi. Die
Urheber derselben (vielleicht Cato
Censorius und einer der 32, 7, 1.

8, 5 ; 33, 42, 7 ; 34, 54, 2 erwahnten
Porcier; s. Lange 2, 192) und das|

gegenseitige Verhaltnis der Gesetzel
sind nicht genau zu bestimmen;
Liv. fafst nur den Hauptinhalt der
drei Leges, ohne auf die Verschie-
denheit der einzelnen zu achten,

im folgenden zusammen. — tamen]
obgleich dreimal erneut und be-

stimmter garantiert, scheint doch
usw. — videtur] es hat den .\n-

schein, dafsusw. ; Liv. spricht damit
seine Ansicht oder die seines Ge-
wahrsmannes aus, nicht eine irr-

tiimliche Meinung anderer (des Pu-
blikums). — pro tergo] sie schiitzte

gegen die Prugelstrafe; s. Cic. p.

Rab. perd. 12: Porcia lex virgas
ab omnium civium Romanorum
corpore amovit; dafs dadurch nur
eine Seite des Gesetzes bezeichnet

wird, zeigt das Folgende; aber ge-

rade diese wird ebenso von Sallust

und Cicero a. a. 0. hervorgehoben,
weil das Gesetz das Staupen iiber-

haupt, auch in Verbindung mit der

Hinrichtung, fiir den romischen Biir-

ger aufhob, — si quis . .] naml. ma-
gistratus ; ebenso § 5 ; vgl. Cic. p.

Sest. 129; de rep. 2, 53. — si quis

. . Romanum] s. Cic. p. Rab. 8 : de
civibus Romanis eontra legem Por-
ciam verberatis aut necatis. Der
Sinn ist wohl, dafs iiberhaupt kein
romischer Burger, sei es zur Strafe

9*
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5 sanxit; Valeria lex cum euni, qui provocasset, virgis caedi securi-

que necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quani

oder Totung, sei es vor der Hin-

richtung durch das Beil, gestaupl,

also Dur diese fruher gewohnliche,

den freien Burger entehrende Strafe

und Todesstrafe, nicht die Todes-
strafe uberhaupt, abgeschafft wer-
den soUe; wahrscheinlich verbot das

Gesetz nicht allein das Staupen niit

Ruten, sondern hob auch die sanctio

anderer Gesetze, welche dasselbe

anordneten (s. 3,55,14; vgl. S, 37,

11), auf; vgl. Fest. S. 234: pro
scapulin; Lange 2, 234. 519. Spa-
ter kommt das Slaupen nur in ein-

zelnen besonderen Fallen vor; s.

Per. 55.

5. faleria lex . .^ wie vorher in

Porcia lex, so fafst Liv. auch hier

den wesentlichen Inhalt der leges

Valeriae zusammen, ohne das Unter-

scheidende der einzelnen zu be-

achten; deshalb kann, da die dritte

diligentius sancta genannt wird,

schon in der ersten das Cbertreten

derselben als improbe faclum^ was
aber genau genommen keine sanctio

ist, bezeichnet gewesen sein. —
inprobe factum] naml. fore\ eine

schlechte, schimpfliche That, nur
in moralischer Reziehung, nicht als

eine gesetzwidrige, mit einer Strafe

bedrohte ; daher die Ubertretungen
(s. zu § 4). — adiecit] giebt die Yer-
schiedenheit der lex Valeria von
der lex Porcia an; dem gravi poena
entspricht chiastisch inprobe fac-
tum; ferner war in der lex Valeria

cum provocasset hinzugefiigt, nicht

in der lex Porcia; jene galt also

nur fur den Provocierenden, folg-

lich vorzugsweise fur die Biirger

in Rom, wo mit Hulfe der Tribu-

nen die Provokation geltend ge-

macht werden konnte; die lex Por-
cia fur alle Burger, mochten sie

in Rom oder in Italien oder in den
Provinzen oder selbst in dem Heere
sein; vgl.Act.apostol. 16,37. 22,25;
die lex Valeria verbot nur zu stau-

pen und hinzurichten, wenn provo-
ciert worden war, das Volk konnte
das Staupen als Strafe verhangen,
andere Gesetze es anordnen, nur
die Provokation sollte garantiert

werden ; die lex Porcia verbot das
Slaupen uberhaupt, auch bei der Hin-

richtung. Obgleich namlich Liv. se-

curique necari sagt, so hat er doch
schwerlich etwas anderes andeuten
wollen, als was Cic. de rep. 2, 53:
ne quis magistratus civem Roma-
num adversus provocationem ne-

caret neve verberaret als den Inhalt

der lex Valeria angiebt: wenn einer

habe slaupen und (wenn er habe)

hinrichten lassen, nicht: wer pro-

vociert habe, durfe nicht mit Ruten
gepeitscht und mit dem Beile hin-

gerichtet, selbst vom Volke in die-

sem Falle die genannte Slrafe nicht

verhangt werden ; s. Zumpt CR. 2, 1,

44. — securique ?iecari] fiber que,

wo man i'e erwartet, s. zu 9, 6, 2;

ijber den geringen Unterschied bei-

der s. 6, 14, 10 ; 38, 38, 2 und 7 ; vgl.

38, 38, 5. S. 9 : 7ieve . . neque. Zur
Sache vgl. Dion. 2, 29 : o'i (die Lik-

loren) Toig fiev a^ia paariycov Se-

Sgaxoras ev ayoQO, e^aivov , rc5v

Se T« ptytara ^Siy.r/Horiov rovs
TQaxrjXovs aney.onrov ev roj (pa-

veoca. Da Livius und Cicero beide

die lex Porcia zu der Valeria und
derProvokation inReziehungsetzen,
so ist es wahrscheinlich , dafs die

Provokation auch Gegensland der

lex Porcia war, worauf auch Mun-
zen hindeuten (s. Mms. MW. 526.

552; StR. 2-, 107), obgleich sich

nicht mehr erkennen lafst, wie sie

die Provokation beruhrte. Wenn
aber Cicero (s. zu § 4) sagt, dafs

allein die sanctio das Neue in der

lex Porcia gewesen sei, so scheint

er nur die Reschrankung der Ma-
gistrate durch dieselbe, nicht den
iibrigen Inhalt der Lex berucksich-

tigt zu haben.
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'inprobe factum' adiecit. id, qui tuni pudor hominum erat. visum, 6

credo, vinculum satis validum legis; nunc vix serio ita minetur
quisquam.

Bellum ab eodem consule haudquaquam memorabile adver- 7

sus rebellantes Aequos, cum praeter animos feroces nihil ex an-

tiqua forluna haberent, gestum est. alter consul Apuleius in 8

Vmbria Nequinum oppidum circumsedit. locus erat arduus atque

in parte una praeceps, ubi nuuc Narnia sita est, nec vi nec mu-
nimento capi poterat. itaque eam infectam remM. FuIviusPaetus, 9

T. ManUus Torquatus novi consules acceperunt. in eum annum 10

cumQ.Fabium consulem nonpetentem omnes dicerent centuriae,

ipsum auctorem fuisse Macer Licinius ac Tubero tradunt diffe-

rendi sibi consulatus in bellicosiorem annum: eo anno maiori se 11

usui rei publicae fore urbano gesto magistratu. ita nec dissimu-

lantem , quid mallet, nec petentem tamen aedilem curulem cum
L. Papirio Cursore factum. id ne pro certo ponerem, vetustior 12

annalium auctor Piso effecit, qui eo anno aediles curules fuisse

tradit Cn. Domitium Cn. f. Calvinum et Sp. Carvilium Q. f. Ma-

6. pudor] s. 5, 46, 7; dazu pafst

das soeben § 4: plus . . poterat Be-
merkte nicht recht. — vinculum]
eine Fessel, welche zur Beobach-
tung des Gesetzes zwingen sollte;

vgl. 13, 14; 8, 28, 8. — serio]*

vix ist nicht mit serio, sondern
mit quisquam zusammenzunehmen.

.. 9, 7- 11, 10. Krieg mit den
.\quern und Umbrern; Einrichlung

neuer Tribus; die Kolonie Narnia;

Etrurien.

7. rebellantes] wahrscheinlich aus

gleichem Grunde wie 1,7; vgl. Nieb.

RG. 3, 313. — animos feroces] den
sie in den fruheren Kriegen mit

den Romern gezeigt hatten; vgl. 9,

45,10. 17.

8. ymbria] s. 1, 4; dje Umbrer
scheinen sich mit den Aquern er-

hoben zu haben. — Aequinum] auf

einem hohen Feisen am Flusse Nar
gelegen. — arduvs]*

9. Manlius] ist ebenso wenig wei-
ter bekannt wie Fulvius.

10. in eum annum] naml. in wel-

chem die beiden Genannten Kon-
suln waren. — dicerent] in den Cen-

turien stimmten die Einzeinen (s.

11,4); das Resullat der Abstimmung
wurde von den diribitores (s. zu 9,

46, 2) dem praeco und von diesem
dem Magistrate, der die Komitien
hielt, mit der Formel : centuria
dicit Fabium consuletn (s. 13, 11)
mitgeteilt; anders 3,21,8: facere.

Dafs Fabius zum Konsul ernannt
worden sei, berichteten mehrere,
das Folgende {ipsum . .) nur die

beiden Genannten; s. 4, 23, 2. Fa-
bius mfifste dann bei der Ankundi-
gung des Resultates der Wahl sich

gegen dieseibe erklart haben. —
bellicosiorem] der Gegensatz 1, 4:

inbellem annum.
1 1

.

gesto]= si gessisset, in direk-

ter Rede : erit, si gessero. — nec .

.

nec . . tamen] vgl. 21, 3, 3: e< ..

et .. tamen; petentem enthalt zu-

gleich die Einraumung zn factum;
s. 1, 24, 1. — aedilem curulem]
schon 423/331 war Fabius Adil ge-

wesen ; s. 8, IS, 4.

12. pro certo ponerem] s. zu 4,

23,3; vgl. 18,7; 27.1,13; 39,28,
5. — Piso] s. zu 9, 44, 3; vgl. zu 13,

8. — Cn. Domitium]*
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13 ximuui. id credo coguomen errorem in aedilibus fecisse secu-

tamque fabulam mixtam ex aediliciis et consularibus comitiis.

14 convenientem errori. et lustrum eo anno conditum a P. Sem-

pronio Sopho et P. Sulpicio Saverrione censoribus, tribusque

additae duae. Aniensis ac Teretina. haec Romae gesta.

10 Ceterum ad Nequinum oppidum cum segni obsidione tempus

lereretur, duo ex oppidanis, quorum erant aedificia iuncta niuro,

specu facto ad stationes Romanas itinere occullo perveniunt;

2 inde ad consulem deducti praesidium armatum se intra moenia

3 et muros accepturos confirmant. nec aspernanda res visa neque

incaute credenda. cum altero eorum — nam alter obses reten-

4 tus — duo exploratores per cunicuhuu missi; per quos satis

conperta re trecenti armati transfuga duce in urbcm ingressi

nocte portam, quae proxima erat, cepere. qua refracta consul

5 exercitusque Romanus sine certamine urbem invasere. ita Ne-

quinum in dicionem popuh Romani venit. colonia eo adversus

Vmbros missa a flumine Narnia appellata; exercitus cum magna
praeda Romam reductus.

13. cognomen] der Naitie Maxi-
mus liabe veranlafst, dafs Fabius

fur den Adil gebalten (s. 3, 4} und
das, was !\Iacer usw. berichtete,

erdichtet wurde. — mioctam ex] vgl.

27, 2, 11 : verkurzt statt; in welcher
Angaben iiber beide Komitien kom-
biniert und dem Irrlum angepafst

waren; vgl. 28, 33, 14. — cofive-

7iientem errori] s. 40, 29, S: men-
dacio . . adcommodata fide.

14. htstrum] es ist, da das Dik-

latorenjahr (s. zu 5, 14) nicht wirk-

lich vorhanden war, erst das vierte

Jahr nach der Gensur des Fabius

(9, 46, 14); vgl.Mms. StR. 2^,333,2.
— Sempronio . .] s. § 2. — Saver-
rione]* — tribus] s. 8, 17, 11; 9,

20,6; es werden so 33 Tribus. —
Tei'etina*] so findet sich der Name
auf Inschriften ; vgl. Cic. p. Planc.

21. 38. 54; griechisch TrjqTjxivu,

dagegen Tsoivruys.

10. 1. iuncta] s. 5, 34, 7 : iuJicta

caelo iuga: vgl. 34, 1. — specu]

Tgl. § 3: cuniculum.
2. consulem] 9, 9: consules war

nur Bezeichnung des Jahres. —
moenia] die Befestigungsmauern

der Stadt, muros* sind iiberhaupt

Mauern: die Zusammenstellung der

beiden Begriffe ist hochst auffal-

lend und wird durch Plin. 29, 9

nicht gerechtfertigt; wo Liv. sich

beider Bezeichnungen bedient, be-

absichtigt er nur einen Wechsel im
Ausdruck; vgl. 17, 7; 1,7,2; 5,21,

6; 9, 28, 5; vgl. Verg. Aen. 11,506:
ad muros subsisle et vioenia serva.

3. exploratores] = qui rem ex-

plorarent; s. 9, 5, 7.

4. quae proxima] sonst wird in

derRegel/J7'o.rmadirektalsAttribut

m\\.porta verbunden ; vgl. 6, 32, 10

;

haufiger begegnet die Umschreibung
mit einem Relativsatz im Prodigien-

stil; s. 21, 62, 4; 24, 44, S; 43, 13, 5.

5. a flumine] naml. Aare; die

Kolonie, wie Ocriculum an der

Strafse, welche nachher die na Fla-

minia geworden ist, gelegen, diente

zur Deckung der Tiberlinie und zur

Niederhaltung der Umbrer (adversus

Fmbros) s. Nieb. RG. 3, 312. —
reductus] nach denTriumphalfasten
triumphiert Fulvius a7i. cdliv. de

S amnitibus JS equinatibus VII

K. Oct.
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Eodem anno ab Etruscis adversus indutias paratum bellum; 6

sed eos talia molientis Gallorum ingens exercitus Qnis ingressus

paubsper a proposito avertit. pecunia deinde . qua multum po- 7

terant, freti socios ex hostibus facere Gallos conantur, ut eo ad-

iuucto exercitu cum Romanis bellarent. de societate haud ab- 8

nuunt barbari, de mercede agilur. qua pacta acceptaque cum
parata cetera ad bellum essent sequique Etruscus iuberet. infitias

eunt mercedem se belh Romanis inferendi pactos: quidquid acce- 9

perint, accepisse, ne agrum Etruscum vastarent armisque laces-

serent cultores; mihtaturos tamen se, si utique Etrusci vehnt. 10

sed nulla alia mercede, quam ut in partem agri accipiantur tan-

demque ahqua sede certa consistant. multa de eo conciha popu- 11

lorum Etruriae habita, nec perfici quicquam potuit, uon tam quia

inminui agrum quam quia accolas sibi quisque adiungere tam

efferatae gentis homines horrebat. ita dimissi GalH pecuniam 12

ingentem sine labore ac periculo partam rettulerunt. Romae
terrorem praebuit fama Galhci tumnllus ad bellum Etruscum ad-

iecti; eo minus cunctanter foedus ictum cum Picenti populo est.

T. Manho consuh provincia Etruria sorte evenit; qui vixdum in- 11

gressus hoslium finis cum exercerelur inter equites, ab rapido

cursu circumagendo equo etfusus extemplo prope expiravit. ter-

6. indutias] s. 5. 12; das zweite 12. pecuniam . . rettulej'unt] da-

Jahr war noch nicht abgelaufen: gegen Pol. 2, 19: aiargarev-
vgl. 6, 2. — talia]* — Gallorum.] aaixivojv afiai, (den Galliern)

auch bei Pol. 2, 19 erscheinen 30 Tvoorjvcov y.ai 7isgi^a).6usvoi /.eias

Jahre nach deni zu 8, 17, 6 (vgl. S, Tx/.rd^oi iy. rr,s'Pcouai(ovenaQ-
20, 2) erwahnlen Vertrage wieder y^ias aa(pa).o)sinavr,}.d'ov -^^xizic^,

Gallier; nach ihm sind es neue iiber Ann. 276. — partam]* — Picenti]

die Alpen gekommene Schwarme, ein sabellischer Volksstamm zwi-

Melche von ihren Volksgenossen schen den Sabinern, Umbrien und

nach Siiden gewiesen werden; da- dem adriatischen .Meere; sie folgen

her§10: tandemque .

.

; vgl. 5, 36, 3. erst jelzt dem Beispiele der ubrigen

7. pecunia] s. 16,6; 9,37, 10. Sabeller; s. 3. 2: 9.45,5; dieRomer
8. de societate

.

.] s. 5, 35, 5; 6, gewinnen so, wie fruher in Apulien,

17,8; 9,41,7. Bundesgenossen im Rucken ihrer

9. acceperint, accepisse] das letz- Feinde; vgl. Nieb. RG. 3, 313. 420.

tere ohne eo oiev idcirco: die bei- n, i. ei-enit]* — exerceretur]
den gieichen Begriffe im einrau- reflexiv. — ab rapido cursu . .] als

raenden und beschrankenden Salze er unmittelbar nach dem Galopp,
werden so absichtlich aneinander a. h. im volien Laufe das Pferd wen-
geruckt. — armisque . .] erweitert jete; zu circumagendo vgl. 6,24,
nur das Vorhergehende: dahernicht ;. 5^ 7, 10 ; Qber das Gerundivum
armisve oder neve armis. §. zu 4, 29,3. — effusus] s. 30, 12,

11. adiungei'e ..horrebat]\\\e', 1: equo graviter icto ejfusus op-

40, 9 und schon bei Cicero. primitur.
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,2 tius ab eo casu dies finis vitae consuli fuit. quo velut omine

belli accepto deos pro se commisisse bellum memorantes Etrusci

3 sustulere aninios. Romae cum desiderio viri tum incommoditate

lemporis tristis nuntius fuit; patres ab iubendo dictatore con-

sulis subrogandi comitia ex sententia principum habita deterru-

4 erunt. M. Valerium consulem omnes sentenliae centuriaeque

dixere
,
quem senatus dictatorem dici iussurus fuerat. tum ex-

5 templo in Etruriam ad legiones proficisci iussit. adventus eius

conpressit Etruscos adeo, ut nemo extra munimenta egredi au-

6 deret timor(|ue ipsorum obsidioni similis esset. neque illos no-

vus consul vastandis agris urendisque tectis, cum passim non

villae solum sed frequentes quoque vici incendiis fumarent, eli-

cere ad certamen potuit.

7 Cum hoc segnius bellum opinione esset, alterius belli, quod

mullis in vicem cladibus haud inmerito terribile erat, fama Pi-

centium, novorum socioruni, indicio exorta est: Samnites arma

8 et rebelUonem spectare seque ab iis soUicitatos esse. Picentibus

gratiae actae et niagna pars curae patribus ab Etruria in Samni-

9 tes versa est. cariias etiam annonae soUicitam civitatem habuit

2. quo

.

.] indem man in diesem
Ereignis . . fand ; s. 1, 7, 11. — pro
se] s. 5, 17,7; vgl. 1, 23, 4; 21,40,
11. — commisisse] s. 8, 25, 5. —
memorantes] s. zu 16, 6.

3. fuil]* — patres . . deterrue-

runt*] der Senat, welcher die Er-

nennung eines Diktators fur notig

gehalten hatle, wurde durch den

Umstand, dafs in den Komitien

eine seinem Wunsche entsprechende

(ex sejitentia) Wahi erfolgte, davon
abgehalten. — iubendo] s. 8, 12;

1, 22, 1 ; erklart sich aus der pas-

siven Konslruktion : dictatorem dici

iubejit oder dictator dici iubetur;

vgl. zu 3, 28, 7; es ist das die Wahl
des Diktators anordnende Senats-

konsult. — consulis subrogandi
comitia] s. zu 39, 39, 7 ; vgl. zu 22,

35, 2. Die Nachwahl wie 3, 19, 2;

9, 44, 15.

4. Falerium] vgl. Plin. 7, 157: M.
.Falerius Coroinus c annos imple-

vit; cuius inter primum et sex-

tum consulatum XLVI anni fuere;

ebenso viele Konsulate scheint Liv.

gezahlt zu haben; s. 7, 26, 12; vgi.

5, 14. — sententiae*] die einzeinen

Slimmen in den Centurien, sonst

suffragia genannt; vgl. 8, 37, 11
;

Lange 2, 491; die Zusammenslel-
lung sententiae centuriaeque* ist

auffallend ; vgl. 26, 18, 9. — dixere]

s. 9, 10. — iussurus fuerat] naml.

wenn die Wahl nicht so ausgefallen

ware ; s. zu 22, 22, 19. — iussit]

s. zu 2,63,3; vgl. 16, 1. 32,3.

5. extra . .] s. zu 35, 9. — timor-

que ipsorum . .] slatt vorzugehen und
anzugreifen, halten sie sich in den

Stadten
,

gleich als wenn sie be-

lagert wurden. — obsidioni] = ti-

ynoriy qualis obsessorum esse solet
;

s. zu8, 18, 11.

7. in vicem] s. 6, 24, 7. — seque

. . sollicitatos esse] wahrscheinlich

stand dics mit dem 10, 12 erwahn-
ten BiJndnis in Beziehung; die Pi-

center haben die vorteilhaftere Ver-

bindung mit Rom gewahlt.

9. caritas annonae] ist lange

nichterwahnt,wahrscheinlichsorgte

Kampanien fur hinreichende Vor-
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ventumque ad inopiae ullimum foret, ut scripsere, quibus aedilem

fuisse eo anno Fabium Maximum placet, ni eius viri cura, quali>\i

iu bellicis rebus multis tempestatibus fuerat, talis domi tum iu

annonae dispensatione praeparando ac convehendo frumento

fuisset. 60 anno — nec tradilur causa — interregnum initum. 10

interreges fuere Ap. Claudius, dein F*. Sulpicius. is comitia con-

sularia habuit; creavit L. Cornelium Scipionem, Cn. Fulvium

consules.

Principio huius anni oratores Lucanorum ad novos consu- 11

les venerunt questum, quia condicionibus perlicere senequiverint

ad societatemarmorum, Samnites infesto exercilu ingressos flnes

suos vaslare belloque ad bellum cogere. Lucano populo satis 12

superque erratum quondam, nunc ita obstinatos animos esse,

ut omnia ferre ac pati tolerabilius ducant, quam ul umquam
postea nomen Romanum violent. orare patres, ut et Lucanos in 13

late; s. 7, 31, 1. — ad inopiae

ultimum] s. zu 8, 29,10; vgl. zu 1,

57, 9 ; 21, 33. 7. — quibiis . . placet]

s. 9, 10. — dispensatione] Vertei-

lung; vgl. 7, 21, 5; hier: Verwal-
tung des Getreidewesens (vgl. 4,

12, 10), die Versorgung der Sladt

niit Getreide, d'\t i\s cura annunae,
wie liier zuerst erwahnt wird, den

Adilen oblag; s. zu 4, 12, 7. —
praeparando ac convehendo] wie
es scheint, auf eigene Kosten , da

der Senat nichts bewilligt; vgl. 4,

12,9; Mms. StR. 22,491.

10. eo anno] das Jahr, in wel-

ehem Valerius Konsul war; da-

gegen ist § 11: huius anni das der

eben gewahlten Konsuln, — Ap.
Claudius] da Appius die Wahl nicht

leitet, ist damals das nicht ge-

schehen, was von Cicero Brut. 55
erzahlt wird: M. Curium {possu-

mus suspicari disertum), quod is

tribunus pl. interrege Appio Caeco
. . comitia contra leges habente,

cum de plebe consulevi non acci-

piebat , patres ante auctores fieri

coegcril; das Elogium des Appius
CIL. I S. 287 erwahnt drei Inter-

regna desselben.

11, 11 — Periocha 11. Der dritte

samnitische Krieg.

11, 11—12. Beginn des Krieges.

Dion. 16, llfT.; Frontin Slrat. 1,

6,1. 2. 11,2.

11. oratores] s. 9,45, 18. — con-

dicionibvs] durch gunstige Bedin-

gungen. Die Samniten suchen sich

durch Bundesgenossen auf deu

neuen, wegen der Erweiterung und
Befestigung der romischen Maclit

notwendigen Kampf vorzubereiten;

vgl. Dion. 16, 14. — ad bellum co-

gere] s. zu 23, 1, 4; Nep. Tliem. 4,

4; eine mehr dichterische Verbin-

dung.

12. Lucano] s. 9, 36, 1: nulli.

— erratum quondam] s. 8, 25, 3.

27, 6; Dion. a. a. 0. — obstinatos]

gewohnlich im Particip (doch vgl.

23, 29, 7) und mil dem lnfiniti% (s.

7, 21 , 1 ; 9 , 25 , 6) oder mit ad (s.

6, 3, 9) verbunden : es steht an u.

St. absolut, weil das Objekt in den

Satz mit ut ubergegangen ist. —
ferre] bezeichnet das Ubjekt als

druckende Last, pati die zu wider-

standslosem Tragen (Dulden) ge-

neigte Stimmung des Subjekts.

13. Lucanos] nachdrucksvoll statt

sc, im Gegensatz zum folgenden

Samnitium; zur Sache vgl. 25, 16,

12. — in fidem] s. zu 8, 1, 10; im
folgenden hat fides eine andere Be-
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fidem accipiant et vim atque iniuriam ab se Samnitium arceant:

se, quamquam bello cum Samnitibus suscepto necessaria iam

facta adversus Pomanos fides sit, tamen obsides dare paratos

12 esse. brevis consuUatio senatus fuit: ad unum omnes iungen-

dum foedus cum Lucanis resque repetendas ab Samnitibus cen-

2 sent. benigne responsum Lucanis ictumque foedus; fetiales

missi, qui Samnitem decedere agro sociorum ac deducere exer-

citum finibus Lucanis iuberent, quibus obviam missi ab Samni-

tibus, qui denuntiarent, si quod adissent in Samnio concilium.

3 baud inviolatos abituros. haec poslquam audita sunt Romae,
bellum Samnitibus et patres censuerunt et populus iussit. con-

sules inter se provincias partiti sunt: Scipioni Etruria, Fulvio

Samnites obvenerunt, diversique ad suum quisque bellum pro0-

4 ciscuntur. Scipioni segne bellum et simile prioris anni miiitiae

expectanti bostes ad Volaterras instructo agmine occurrerunt.

5 pugnatum maiore parte diei magna utrimque caede; nox incertis.

qua data victoria esset, intervenit. lux insequens victorem victum-

6 que ostendit; nam Elrusci silenlio noctis castra reUquerunt. Ro-
manus egressus in aciem ubi profectione hostium concessam

victoriam videt, progressus ad castra vacuis cum plurima praeda

7 — nam et stativa et trepide deserta fuerant — potitur. inde in

FaUscum agrum copiis reductis cum inpedimenta Faleriis cum
modico praesidio reUquisset, expedito agmine ad depopulandos

8 hostium fines incedit. omnia ferro ignique vastantur; praedae

undique actae. nec solum modo vastum hosti reUclum sed ca-

deutung. Die Lukaner scheinen in quae patres censuerunt vos iubete;

dem Friedcn niit den Samniten (s. Caes. BG. 7,77, 2 : Tac. Ann. 13,8;
9, 45, 4) frei geblieben zu sein.— ab uber iubere s. zu 9, 43, 2. — quis-

*e .. arcea7i<] s. 6, 9, 7; zu 21, 57, 1. ^we] s. zu 2, 7, 1.

12.1. ad unum oynnes] s. zu 26, 4. ^o^a^e/Ta*] tuskisch Velathri,

18,9. — iungendum foedus] vgl. eine feste und machtige Stadt im
Dion. : rj te ^ovI.t} . . eyvco ttjv (pi- nordwestlichen Etrurien.

).iav 71Q0S Tois ylevxavovs avva- 5. inlervenit] s. zu 9, 14, 1. —
yat, y.ai c Sr^ftos enexvQcaae to qua] s. 28, 1 ; zu 1, 27, 6 und 22,

ifrjfia&evTavTtavTTis.DasfruheTe 19,3. — reliquerunt] man erwar-

Bundnis (s. 8, 25,3) ist langst auf- tete i'eliquerant; s. zu 33,4.
gelost; s. 11, 11 ; 9, 20, 9. — repe- 6. vacuis] dazu ist castris zu
tendas]* denken. — plurima praeda] wie

2. rfecedere] vgl. 7, 31,9. —co?i- 45, 14; vgl. 1,39,2; 3,5, 14; 4,38,4.

ciliurn] s. 13, 3; 8, 39, 10 ; anders 7. Faliscum . .] die Falisker sind

Dion. 16, 13. jetzt noch mit den Romern ver-

3. Samnitibus] vou bellum cen- bunden; vgl. 45,6. Um die Beute
sueruntVinAbellumitissitzh\\diX\%\%; in Sicherheit zu bringen, wird ganz
uber die Konslr, bellum censere s. Etrurien durchzogen.

31, 7, 14; ite in suffragium . . et 8. vastmn] s. 3, 52, 5. — casteUis
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stellis eliam vicisque inlatus ignis; urbibu? oppugnandis tempe-

ratum, in quas timor Etruscos conpulerat.

Cn. Fulvi consulis clara pugna in Samnio ad Bovianum 9

haudquaquam ambiguae victoriae fuit. Bovianum inde adgressus

nec ila multo post Aufidenam vi cepit.

Eodem anno Carseolos colonia in agrum Aequiculorum de- 13

ducta. Fulvius consul de Samnitibus triumpbavit. cum comitia 2

consularia instarent, fama exorta Etruscos Samnitesque ingentes

conscribere exercitus: palam omnibus conciliis vexari principes 3

Elruscorum, quod non Gallos quacumque condicione traxerint

ad bellum ; increpari magistratus Samnitium, quod exercitum

adversus Lucanum hostem conparatum obiecerint Romanis; ita- 4

que suis sociorumque viribus consurgcre bostes ad bellum , et

baudquaquam pari defungendum esse certamine. hic terror, cum 5

inlustres viri consulalum peterent, omnes in Q. Fabium Maximum
primo non petentem, deinde, ut inrlinata studia vidit, etiam re-

. . vicisque] s. zu 9, 38, 1. — urbibus

. . temperatum] s. zu 2, 16, 9. Ganz
anders erscheint die Geschichte die-

ses Jahres nach denTriumphalfasten
(s. 13, 1) und der Grabschrift des

Scipio (CIL. I S. 16):

Curnelius Lucius Scipio Barbatus . .

Taurasia Cisauna Samnio cepit

Subigitomne Loucanam opsides-

que abdoucit.

Taurasia und Cisauna sind Orte in

Samnium. Dafs die Thaten Scipios

in eine spatere Zeit (s. Kap. 18. 25.

40 ff.) gehoren, ist nicht wahrschein-

lich; vgl. Nieb. RG. 3, 424; Ihne

RG. 1, 389.

9. Bovianum} ist wegen derNahe
von Aufidena im Gebiete der Cara-

cener zu suchen, wahrscheinlich

Bovianum vetus; s. zu 9, 31, 4. —
cepit] ist auch auf Bovianum zu be-

ziehen, wie adgressus auch auf

Aufidena7n; die Begriffe sind auf

die beiden Objekte verteiit. Die

Romer erscheinen sogleich mitten

in Samnium. Die von Frontin er-

vvahnten Kriegslisten des Fulvius

und einen Zug desselben nach Lu-
kanien berichtet Liv. nicht.

13. Wahl des Q. Fabius.

1. Carseolos] nach 3, 2 war dies

schon geschehen; Liv. scheint hler

einem anderen Annalisten zu folgen

als dort, der richliger das Gebiet

der Aquikuler (s. 1, 32, 5) als das der

Marser nannle. — triumphavit] und
zwar a. CDLV de Samjiitibus Etru-
sceisquc idib. -Voi'.; ein Triumph
Scipios wird nicht erwahnl.

2. conscribere exercitus] wird
im foigenden erklart; dieErzahlung,
durch ilaque . . certamine vorberei-

tet, bcginnt mit /tic terror wieder.

3. increpari]* — magistratus] s.

7, 31, 11. — adversus Lucanum]
s. 11, 11. 12, 2; nur gegen die

schwachen Lukaner sei es stark

genug gewesen.
4. itaque . .] die auf jene Nach-

richten gegrundete Ansicht derRo-
mer. — sociorumque] es sind be-

sonders die Galiier gemeint. —
Itaudquaquam pari* . .] sie wurden
einen Kampf, in dem sie den Fein-

den keineswegs gewachsen seien,

zu bestehen haben; vgl. 3,5, 13:

jnullitudinem . . nequaquam pari
defimctam esse certamine.

5. Iiic terror] s. zu 1,30, 4; die

folgende Erzahlung erinnert an 9,

10. — inclinata . .] er sah, dafs .

.

eine bestimmte Richtung nahmen,
sich ihm zuneigten.
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6 cusantem convcrtit: quid se iam senem ac perfunclum laboribus

laborumque praemiis sollicilarent? nec corporis nec animi vigo-

rem remauere eundeni, et fortunam ipsam vereri, ne cui deorum
nimia iam in se et constantior, quam velint humanae res, videa-

7 tur. et se gloriae seniorum subcrevisse et ad suam gloriam con-

surgentes alios laetum aspicere; nec honores magnos fortissimis

8 viris Romae nec honoribus deesse fortes viros. acuebat hac mo-
deralione tam iusta studia; quae Aerecundia legum restinguenda

ratus, legem recilari iussit, qua intra decem annos eundem con-

9 sulem refici non liceret. vix prae strepitu audita lex est, tribu-

nique plebis nihil id inpedimenti futurum aiebant: se ad popu-

10 lum laturos, uli legibus solveretur. et ille quidern in recusando

perstabat, quid ergo attineret leges ferri rogilans, quibus per

11 eosdem, qui tiilissent, fraus fieret. iam regi leges, non regere. po-

pulus nihilo minus suffragia inibat et, ut quaeque intro vocata

6. perfunctum] ist in veischie-

dener Bedeutung zu laboribtts und
zu praerydis zu nelimeu; zum Ge-
danken vgl. 28, 40, 12. — vigo-

rem . .] vgl. 5, 18, 4; 6, 22, 7; in-

des erscheint Fabius Kap. 27 ff. noch
sehr rustig. — fortunam*

.

.] zum
Gedanken vgl. 5, 21, 15; 45, 41, 7;

forlunam ipsam ist zum Objekt

von (se) vereri gemacht, wahrend
es eigentlich als Subjekt in den
Satz ne . . videatur gehort, = et

(se) vereri, ne cui deorum fortuna
ipsa . . .; der Ausdruck ist unge-
wohnlich, wie zuweilen bei den
Verben des Fiirchtens (vgl. 8, 29, 3 ;

Tac. H. 2, 26).

7. se gloriae . . aspicere] vgl. 28,

43, 8. — consurgentes] hier = auf

. . anstreben, wohl von Liv. zuerst

so gebraucht; anders §4.
8. acuebat] die Voranstellung

macht die Bezeichnung des Gegen-
satzes unnolig; ebenso § 9: vix. —
legem] s. 7, 42, 2; die Dispensation

von demselben mufste schon mehr-
mals vorgekommen sein (s. 9, 7, 15.

28, 2), in Bezug auf Fabjus und
Decius selbst 9, 41, 1. tjbrigens

ware Fabius nach den Konsular-

fasten schon 11, dagegen nach Piso

(s. 9, 44, 3) erst 9 Jahre fruher Kon-

sul und nur nach diesem die Dis-

pensalion notig gewesen, nicht nach
Liv.' eigener Darstellung. Die fol-

gende Schilderung ist aber schwer-
lich dem Piso selbst, sondern wohl
einem Annalisten entlehnt, der des-

sen Chronologie folgte; vgl, 15, 9.

9. ad populum] in Tributkomi-
tien.

10. attineret] eine Frage, die das
Volk sich beantworten soll, von ro-

gitans abhangig; gewohnlich geht
Liv. sofort in die Or. obl. uber (s.

zu 6, 23, 7). Der Infinitiv (quid alli-

nere) wurde die Ansicht als gewifs

und anerkannt ausgedriickt haben.
— qui tulissent] die Tribunen; s.

3, 34, 5; 7, 42, 1. — fraus fieret]

eigenllich benachteiligt, hier: um-
gangen, verletzt.

11. suffragia inibat] so oder mit
in suffragium ire, suffragium ferre

wird die Abslimmung des Volkes
bezeichnet; vgl. 31,7, 1. — intro]

in die saepta, dann in das ovile;

s. zu 26, 22. 1 1 ; vgl. zu 9, 46, 2 ; Lange
2, 457. 489. Man darf aus den NVor-

len nicht schliefsen, dafs die Centu-

rieneinzeln zur Abslimmungberufen
worden seien (s. 1, 43, 11), sondern

es wird nur angedeutet, dafs das

Ergebnis der AbstimmuDg von einer
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erat centuria, consulera haud dubie Fabium dicebat. tum demum 12

consensu civitatis victus 'dei adprobent' inquit, "^quod agitis

acturique estis, Quirites. ceterum, quoniam in me, quod vos

vultis, facturi estis, in coUega sit meae apud vos gratiae locus: I

P. Decium, expertum mihi concordi coUegio virum, dignum vobis. 13

dignum parente suo, quaeso mecum consulem facialis.' iusta

suffragatio visa. omnes, quae supererant, centuriae Q. Fabium,

P. Decium consules dixere.

Eo anno plerisque dies dicta ab aedilibus, quia plus quam 14

quod lege finitum erat agri possiderent; nec quisquam ferme

esl purgatus, vinculumque ijigens immodicae cupiditati iniec-

lum est.

Consules uovi, Q. Fabius Maximus quartura et P. Decius 14

Mus tertium, cura inter se agitarent, uti alter Samnites hostes.
j

alter Elruscos deligeret quantaeque in hanc aut in illam provin- 2

ciam copiae satis et uter ad utrum bellum dux idoneus magis

esset, ab Sutrio et Nepete et Faleriis legati, auctores concilia 3

nacti der anderen gemeldet wurde;
s. 9, 10. 22, 1. — haud dubie] s. zu

2, 36,6Anh.
12. inquit] solche Unterbrechun-

gen der Abstimmung werden niehr-

fach erwahnt ; s. 9, 11 . 1 5, 7 ; 26, 22,

4. — in me] s. 3, 17, S. — facturi]

vorher acturi mit geringem Bedeu-
tungsunterschied; s. zu 27, 10, 2.

13. collegio] das freundliche Ver-

haltnis, in dem er rait ihm als Kol-

legen (s. 22, 3. 24, 6. 26, 2) gestan-

den hat; vgi. Mms. StR. P, 32. —
parente] s. 4, 17, 9. — suffragatio]

die Empfehlung eines Kandidaten,

gewohniich durch den vorsitzenden

Magistrat; s. jedoch 4, 44, 2; zu 22,

34, 3. — quae supererant] es wird
also keine neue Abstimmung vor-

genommen. DieMehrzahl hatte noch
nicht gestimmt, weil sonst Decius
die Majoritat nicht hatte erhalten

konnen; vgl. 15, 7.

14. plerisque] 'sehr viele', wie
nicht selten schon bei Livius; s. 31,8.

36,4; 21, 1,1; 23, 1, 6 u. a. — rfte*

dicta] s. 46, 16; zu 2, 35, 2; vor Tri-

butkomitien. — plus quam . .] es ist

das Licinische Gesetz gemeint (s. zu

6, 35, 5), uber dessen Beobachtung,

besonders in betreff des Ager pu-
blicus (weshaib es auch possiderent

heifst; s. 2, 41, 2) die Adilen zu
wachen hatten; vgi. 23, 13. 47, 4. —
finitum erat] s. zu 4, 54, 6. — vin-

culumque] s. 41, 3; 8, 28, 8. — cu-
piditali]*

14-17. Krieg in Samnium.
1. inler se agitarent] nach der

Anaiogie von inter se comparare
gesagt, sonst wird agitare^ 'uber-

legen, verhandeln', nicht leicht mit

inter se verbunden; ebenso unge-
wohnlich ist, dafs zwei Satze ver-

schiedener Form davon abhangen,
der Satz mit ut und die indirekten

Fragen [quanlaeque = agitarent-

que, quantae). Die Konsuln ver-

handeln das Folgende aliein unter

sich, ohne den Senat zu befragen;

s. Mms. StR. 1^51.
2. satis] nami. essent, was aus

dem Foigenden erganzt wird.— uter

adutrum. .] s. 2,21,4;zu 26,13,6.
3. auctores] vgl. 4, 13, 10; = da-

durch dafs sie meldeten (cum auc-
iores essent); der Acc. c. inf. hat sich

an das blofse Substanlivum ange-

schlossen ; vgl. zu 6,9,9; Cic. p.

Sest. 89; Tac. H. 1, 76. , f j 5 ^i-.-
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Etruriae populorum de petenda pace liaberi, totam belli molem
4 iu Saranium averterunt. profecli consules, quo expeditiores

commeatus essent et incertior hostis, qua venturum bellum foret,

Fabius per Soranum, Decius per Sidicinum agrum in Samnium
5 legiones ducunt. ubi in hostium fines venlum est, uterque po-

pulabundus effuso agmine incedit. explorant tamen latius quam
6 populantur; igitur non fefellere ad Tifernum hostes in occulta

valle instructi, quam iugressos Romanos superiore ex loco ado-

7 riri parabant. Fabius inpedimentis in locum tutum remotis

praesidioque modico inposito, praemonitis militibus adesse cer-

/ tamen, quadrato agmine ad praedictas hostium latebras succedit.

|Hflrt»Jb Samnites desp^ilfc JnproWsotumultu, quando in apertum semel

discrimeu evasura ess-el les, et ipsi acie iusta maluerunt concur-

rere. itaque in aequum descendunt ac fortunae se maiore animo

9 quam spe commiltuut. ceterum, sive quia ex omnium Samnitium

populis, quodcumqueroboris fuerat, contraxerant, seuquiadiscri-

men summae rerum augebat animos, aliquantum aperta quoque

10 pugua praebuerunt terroris. Fabius, ubi nulla ex parte hostem

loco moveri vidit, Maximum filium et M. Valerium tribunos mi-

litum , cum quibus ad primam acieni procurrerat, ire ad equites

11 iubet et adhortari, ut, si quando umquam equestri ope adiutam

4. qua] in welcher Richlung; vgl. 9. omnium Sanniitium populis]

12,5. — Sora?ium] durch das Ge- aus der Gesanalheit der samnitischen

biet der Volsker in das der Cara- Volker; hieraus lafst sichabnehmen,

cener. — Sidicinuin] weiter siid- dafs nicht inimer alle zusammen
lich in das der Pentrer oder Cau- (s.7,31,ll)denKrieg gefuhrt haben;

diner. Die Sidiciner sind schon vgl. 38, 3; 9,20,2; nbtx omnium
lange den Romern unterworfen ; s. %[.M omnibus s. zu 1,1,4. Samni-

8, 16, 2ff. tium ist mil Nachdruck gebraucht,

6. fefellere] 'blieben nicht ver- obgleich auch in contraxerant die

borgen', wie Xavd^dvo} niit einem Saniniten Subjekt sind. — quod-

Part. verbunden ; s. zu 2, 19, 7. — cumque . .] s. zu 5, 42, 2. — fuerat,

Tifernum] s. zu 9, 44, 6. — qiiam contraxei'ani] s. zu 40, 5, 10. —
ingressos] == quam si ingressi es- discrimen summae i'eru7n] ein Ent-

sent. scheidungskampf, in dem die Exi-

7. rewzo^ji] auf dem Marsche hatte stenz des Staates auf dem Spiele

es sich zwischen den Legionen oder stand ; vgl. 6, 22, 9 ; zu 29, 4, 3. —
Manipeln befunden. — quadrato augebat]*— aperta quoque*. .]zuv

agmine] wie 7, 29, 6. — praedic- Situation vgl. S, 38, lOfif.

tas] 'die vorher erwahnten'; das 10. Maximiwi filium*] s. zu 10,

Part. findet sich so mehr bei Spa- 31,9; ist eine ungewohniiche Aus-

teren (z. B. Tac. Ann. 1, 60); ge- drucksweise; auch Gic. p. Arch. 0:

wohnlich brauchtLiv. dasRelativum Metello illi iSumidico et eiiis Pio

quae (ut, sicut) ante (supra) dixi- filio ist verschieden ; das Gewohn-
?nus,dicta (scripta,memorata)su7it. liche ware Q. filium; vgl. Cic. p.

8. quando] s. §11; zu 3, 52, 10. Cluent. 25; Brut.9S; de nat. d. 3, 39.

— semel] s. 2, 45, 7 ; 9, 20, 7. 11. quando umquam] s. zu 8, 4, 6.
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rem publicam meminerint, illo die adnitantur, ut ordinis eius

gloriam invictam praestent: peditum certamine inmobilem ho- 12

stem restare; omnem reliquam spem in impetu esse equitum.

et ipsQS nominatim iuvenes, pari comitate utrumque, nunc lau-

dibus nunc promissis onerat. ceterum quando, ne ea quoque 13

temptata vis proficeret * * *, consilio grassandum, si nihil vires

iuvarent, ratus, Scipionem legatum hastatos priraae legionis sub- U
trahere ex acie et ad montes proximos quam posset occultissime

circumducere iubet; inde ascensu abdito a conspectu erigere in

montes agmen aversoque hosti ab tergo repente se ostendere.

equites ducibus tribunis haud multo plus hostibus quam suis ex 15

inproviso ante signa evecti praebuerunt tumultus. adversus in- 16

citatas turmas stetit inmota Samnitium acies nec parte ulla pelli

aut perrumpi potuit; el postquam inritum inceptum erat, recepti

post signa proelio excesserunt. crevit ex eo hostium animus, 17

nec sustinere frons prima tamlongum certamen increscentemque

fiducia sui vim potuisset, ni secunda acies iussu consuhs in pri-

mum successisset. ibi integrae vires sistunt invehentem se iam IS

Samnitem; et in tempore visa exmontibus signa clamorque sub-

latus non vero tantum metu terruere Samnitium animos. nam et 19

Fabius Decium collegam adpropinquare exclamavit et pro se

quisque miles adesse alterum consulem, adesse legiones gaudio

alacres fremunt, errorque utihs Romanis oblatus fugae formidi- 20

— quando*] s. § 8. — ordinis] s. gewesen sind; die secunda acies

9, 38, 8. sind die principes oder alle noch
j2. nunc .. nw«c] s. 9, 18, 15. iibrigen Truppen; s. 4,28,2. —
14. Scipionem] der Konsul des ««sfiViere] s. 10, 20, 14.— poluisset]

vorhergehenden Jahres; s. Frontin s. 3, 8.— inprirnu7n]s.za2,20,l0.
a.a.O. — Aflifa^oi] die Schwachung 18. in tempore]* — 7ion vero
der erslen Linie ist unter den §9 tantum metu . .] hierbei ist sed
und 17 geschilderten Verhaltnissen va7io etiar/i hinzuzudenken, denn
hochst auffallend. — abdito a] wie darauf bezieht sich das folgendena?»
remotus konstruiert; vgl. Lucr. 4, .. fremunt; den verus j/ietus ver-

469 : ab se . . abdit. — averso hosti] ursachte das Erscheinen derTruppen
wiirde man neben ab tergo se oslen- im Riicken der Feinde und das von
dere gern vermissen. ihnen oder von der secunda acies

15. ducibus tribimis] s. 4, 19, 1. erhobene Geschrei. — Tuetu tei'-

16. inmota] nach Vergils Vor- 7'uere] 'erfiiliten mit Furcht und
gang gebraucht und mehr dichte- Schrecken'; vgl. zu 23, 34, 7,

risch ; vgl. § 12. — recepti] aus 20. Roma7iis] gehort zu utilis.

dem Kampfe; geht wie excesserimt — fugae] 'Verwirrung'; s. zu 1, 28,
wleder auf equites zuriick. 5 ; fugae fo7-midinisque ist eine

17. /)'o«5 />m/ia] s. zu 8, 8, 6; die allitterierende Verbindung, wie 28,
Hastaten § 14 oder iiberhaupt alle 16. 29, 4; 7, 37, 16; 22, 38, 4; .Ma-

Truppen, die bis dahin im Kampfe crob. 3, 9, 10; vgl. zu 25, 6, 13; uber



144 LIBER X. CAP. 14. 15. a, u. c. 457

nisque Samnites inplevit, maxime territos, ne ab altero exercitu

21 integro intactoque fessi opprimerentur. el quia passim in fugam
dissipati sunt, minor caedes quam pro tanta victoria fuit. tria

milia et quadringenti caesi, capti octingenti ferme et triginta,

signa militaria capta tria et viginti.

Samnitibus Apuli se ante proelium coniunxissent, ni P. De-

cius consul iis ad Maleventum castra obiecisset, extractos deinde

ad certamen fudisset. ibi quoque plus fugae fuit quam caedis:

duo milia Apulorum caesa; spretoque eo hoste Decius in Sam-
nium legiones duxit. ibi duo consulares exercitus diversis vagati

partibus omnia spatio quinque mensum evastarunt. quadraginta

et quinque loca in Samnio fuere, in quibus Deci castra fuerunt,

allerius cohsulis sex et octoginta ; nec valli tantum ac fossarum

vestigia relicta , sed multo illis insigniora monumenta vastitatis

circa regionumque depopulatarum. Fabius etiam urbem Cime-

tram cepit. ibi capta armatorum duo milia nongenti, caesi pu-

gnantes fernie nongenti triginta.

Inde comitiorum causa Romam profectus maturavit eam rem
agere. cum primo vocatae Q. Fabium consulem dicerent omnes

15

die Konstr. fugae . . inplevit] vgl.

zu 1, 2, 5. — maxime']* — integro
intactoque] ebenso 27, 9. 36, 3.

21. et* quia] s. zu 34, 42, 6. —
octingenti]* — ferme] findet sicli

bisweilen bei bestimmten Zahlanga-
ben; s. 15, 6 : zu 26,51,2; uberdiese
detaillierten Zalilangaben selbst s. zu

3, 5, 12.

15. 1. Apnli] sie sind schon
friiher, wenigstens zum Teil, mit
den Samniten verbunden; s. 8, 37,

5; vgl. 9, 13, 6; jetzt scheinen sie

sich, durch das romische Biindnis

(s. 9, 15, 2. 20, 7ff.) und die Kolo-
nie in Luceria bedruckt, alle an
dieselben angeschlossen zu haben.— Maleventum] s. 9, 27, 14. Wie
die Apuler dahin kommen, wenn
sie sich mit den bei Tifernum ste-

henden Samniten vereinigen woUen,
ist nicht klar; ebenso wenig, wie
Liv. nachher sagen kann : in Sam-
nium legiones duxit, da Maleven-
tum in Samnium liegt und Decius
in dieses Land schon vorher (s. 14,

4) eingeruckl ist. — extractos] gegen
ihren Willen.

3. mensujn] s. zu 3, 24, 4.

4. quadraginta et qiiinque] dle

regelmafsige Verbindung folgtinsea^

et octoginta; die ungewohnliche
Verbindung der vorangehenden gro-

fseren Zahl durch et findet sich bei

Liv. noch an sieben Stellen: 21, 22,

4 ; 27, 29. 8 ; 35, 1, 10 ; 40, 50, 6 ; 41,

13, 5; 42, 27, 3; 45, 43, 5. — fuere

.. fuerunt] nur um abzuwechseln;
s. 25, 5. — alterius . .] kurz statt

in quibus alterius consulis fuere,

sex .

.

5. vastitatis] Epexegese zu 7no-

numenta (s. 2, 15); namL die mo-
numenta, die in der vastitas be-

standen; s. zu 45, 33, 5. — circa]

in der ganzenGegend um die Punkte
herum, wo sie ihr Lager gehabt

hatten; s. zu 1, 19, 2; hierzu tritt

regionumque depopulatarum er-

klarend hinzu. — depopulata?'um]
passivisch, wie 7, 19, 10; haufig so

in der Konstr. des Abl. abs.

6. Cimetram] ist sonst nicht be-

kannt. — Tnilia nongenti]* — ?ion-

gentt] *

7. primo vocatae*] nicht zu ver-
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centuriae, Ap. Claudius, consularis candidatus, vir acer et ambi- 8

tiosus, non sui magis honoris causa, quam ut patricii recupera-

rent duo consularia loca, cum suis tum totius nobilitatis viribus

incubuit, ut se cum Q. Fabio consulem dicerent. Fabius primo 9

de se eadem fere quae priore anno dicendo abnuere. circumstare

seilam omnis nobilitas; orare, ut ex caeno plebeio consulatum

extraheret maiestatemque pristinam cum honori tum patriciis

gentibus redderet. Fabius silentio facto media oratione studia 10

hominum sedavit; facturum enim se fuisse dixit, ut duorum pa-

triciorum nomina reciperet, si aUum quam se consulem fieri vi-

deret; nunc se suoin rationem comitiis, cum contra leges futu- 11

wechseln mit iure vocatae; s. zu

27, 6, 3. Die pinino vocatae sind

22, 1 die Centurien der ersten Klasse

;

an u. St. umfassen sie woiil aucli

die praerogativae, welclie an jener

Stelle geschieden sind, da sich nicht

annehmen lafst, dafs die ersteKlasse

anders gestimmt hat als die Ritter.

S. dicereiit . .] die beiden Konsuln
werden in e i n e r Wahlhandlung
gewahlt; vgl. 24, 7, 12. Vor der-

selben scheint Fabius die Kandi-

daten genannt zuhaben; allein die

Ritter und die erste Klasse wahlen
von diesen nur den Ap. Claudius

und als anderen Konsul den Fabius.

Als diesem das Resultat der Wali-

len in den Centurien der Ritter und
der 1. Klasse durch die praecones

gemeldet wird (vgl. 9, 10. 13, 11),

verweigert er es, sich selbst zu
renuntiieren (s. § 11), wahrend Ap-
pius und die librigen Patrizier ihn

zu bewegen suchen, die Walil an-

zunehmen. Waluscheinlich berief

er dann die Centurien, welche be-

reits gestimmt hatten, noch einmal,

und diese stimmten, wie spater die

jiraerogaliva (s. zu 24, 8, 20), noch
einmal uber den zweiten Konsul
ab, weil dieser, wenn die Ritter

und die 1. Klasse den Fabius ge-

wahlt hatten, durch die Wahl der

iibrigen Klassen die Majoritat nicht

erhalten haben wiirde; oder Yo-
lumnius hat schon in der 1. Klasse

und in den praerogativae neben

T. Liv. 111. 2. 5. Aull.

Fabius Stimmen gehabt, und bei

dem Weiterstimmen in der 2., 3.

usw. Klasse mit Appius die Majo-
ritat erlangt. — Appius . .] s. zu

7, 1. — nobilitatis] der Patrizier; s.

7, 1, 5.

9. primo] statt deinde folgt § 10

silentio facto. — priore] bezieht

sich nur auf 13, 5; ebenso 22, 2;

die Weigerung 9, 10 hatte einen

anderen Grund und Zweck.— caeno

plebeio] obgleich schon viele Plebe-

jer der Nobilitat angehoren, stehen

diese doch in den Augen der Pa-
trizier tief unter ihnen; vgl. 8, 9;

22, 34, 2.

10. media oratione] s. zu 3, 13,

6. — studia] die heftige Partei-

leidenschaft der Patrizier. — fac-

turum . ., ut] s. 36, 29, 9; vgl. 6,

42, 13. — nomina reciperel] s. 9, 26,

11 ; vgl. § 11 : rationem habere, —
alium quam] s. zu 2, 27, 7.

11. nunc] s. zu 1, 28, 9; 22,39,
3. — suam rationem . . habiturum]

s. zu 4, 7, 9; vgi. 7, 22, S. — comi-
tiis] ebenso 4, 41, 2; 8, 13, 10; 31,

50, 6; 39, 39, 9; der Zusatz soU das

Unrechtmafsige noch scharfer her-

vorheben. — contra leges] es wird

zwar als gegen die Sitte verstofsend

bezeichnet, sich selbst zu kreieren

(s. 7, 25, 2; 27, 6, 4: multo foedio-

ris exempli esse eum ipsum creari,

qui comitia haberet; vgl. 24, 9, 10),

aber ein Gesetz, durch das es unter-

sagt gewesen ware, wird nicht er-

10
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12 rum sit, pessinio exemplo non habiturum. ita L. Volumnius de

plebe cum Ap. Claudio consul est factus, priore item consulatu

inter se comparati. nobilitas obiectare Fabio fugisse eum Ap.

Claudium collegam, eloquentia civilibusque artibus haud dubie

praestantem.

16 Comitiis perfectis veteres consules iussi bellum in Samnio
2 gerere prorogato in sex menses imperio. itaque insequenti quo-

que anno, L. Vohimnio Ap. Claudio consuhbus, P.Decius, quicon-

sul in Samnio rehctus a coUega fuerat, proconsul idem populari

non destitit a^ros, donec Samnitium exercitum nusqnam se proe-

3 ho committentem postremo expuht finibus. Etruriam pulsi pe-

tierunt et, quod legationibus nequiquam saepe temptaverant, id

se tanto agmine armatorum mixtis terrore precibus acturos effi-

4 cacius rati, postulaverunt principum Etruriae concihum. quo
coacto, per quot annos pro hbertate dimicent cum Romanis, ex-

ponunt: omnia expertos esse, si suismet ipsorum viribus tolerare

tantam molem belli possent; temptasse etiam haud magni mo-
menti finitimarum gentium auxiUa. petisse pacem a populo Ro-

wahnt; s. Mms. SlR. l^ 501. Auch
wiirde Fabius erklaren, dafs er sich

nicht scheue, ein Geselz (das Li-

cinische) zu ubertrelen, ein ande-
res dagegen zu verletzen Bedenken
trage. — pessimo exemplo] = wo-
mit er ein grundschlechtcs Beispiel

geben wiirde; vgl. 3, 72, 2.

12. priore .. considatu] s. 9,42, 2.

— conparati] als ein Paar zusam-
mengeslellt; s. zu 24, 8, 7; inter se

(s. 8, 25, 9. 27, 6) bezeichnet, wie
bei compofiere , conferre inter se,

das gegenseitige Verhaltnis, wel-
ches auch den Plural notwendig
machte, wahrend est factus nur auf
Volumnius bezogen M'erden konnte.
— obiectare] \g\. 9, 34, 13. —
civilibusque artibus] gemeint sind

Rechtskenntnis (s. 9, 46, 5) und Ge-
wandtheit in Slaatsgeschaften (vgl.

Cic. de sen. 16), die jedoch unter

den an u. St. geschiiderten Ver-
haltnissen ebenso wenig als 22, 7

in Betracht kommt.

16. 1. iussi] s. zu 11,4. — in
sex menses] gewohnlich auf ein

Jahr; vgl. zu 8, 23, 12.

2. proconsul idern] s. 35, 1, 4. —
expulit finibus] wahrscheinlich er-

folgte der Abzug ohne Wissen des

Decius, da er denselben 17, 1 erst

durch Kundschafter erfahrt. Dafs

dem Unternehmen der Plan zu

Grunde lag, in Verbindung mit Etru-

rien den Krieg zu fuhren, geht dar-

aus hervor, dafs schon oft Gesandle
dahin geschickt worden sind (s. § 3),

und dafs die Samniten mit der be-

stimmten Absicht kommen, Etru-

rien zu untersliitzen (s. § 8). Wahr-
scheinlich zogen die Samniten un-

geachtet der romischen Festungen
Sora, Alba, Carseoli, Narnia (s. 1, 1.

3, 2. 10, 5) durch das Land der

Marser und Lmbrer; s. Nieb. RG.

3, 431.

3. mixtis terrore precibus] s. zu

2, 33, 8. — principum] wie 13, 3.

4. quo coacto] Liv. nimmt an,

dafs sich das concilium schnell zu-

sammenberufen liefs, wie 8, 27, 8.

— expertos esse] ohne se; s. 8, 23,

6; 21,38,5 u. a. ; zur Sache vgl.

23, 42, 2.

5. /laud magyii mometiti] zu auxi-
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;

mano, cum bellum tolerare non possent ; rebellasse, quod pax
* servientibus gravior quam liberis bellum esset. unam sibi spem 6

reliquam in Etruscis restare; scire gentem Italiae opulentissimam

armis, viris, pecunia esse; habere accolas Gallos, inter ferrum el

arma natos, feroces cum suopte ingenio tum adversus Romanum
populum, quem captum a se auroque redemptum, haud vana iac-

tantes, memorent; nihil abesse, si sit animus Etruscis, qui Por- 7

sinnae quondam maioribusque eorum fuerit, quin Romanos omni
agro cis Tiberim pulsos dimicare pro salute sua, non de intole-

rando Italiae regno cogant. Samnitem illis exercitum paratum. 8

instructum armis stipendio venisse; confestim secuturos, vel si

ad ipsam Romanam urbem oppugnandam ducant. haec eos in 17

Etruria iactantes^jnohentesque bellum domi Romanum urebat.

nam P. Decius, ubi conperit per exploratores profectum Samni-
tium exercitum, advocato consiho 'quid per agros' inquit^^vagamur 2

vicatim circumferentes bellum ? quin urbes et moenia adgredimur ?

nullus iam exercitus Samnio praesidet; cessere finibus ac sibimet

Ua gehorig, deutet auf die Lukaner
(s. 11, 11), die Apuler (s. 15, 1) und
die sabellisclien Volker, Aquer und
Herniker, im vorigen Kriege. —
servientibus] vgi. Dion. 16, 13: ol

Se ^avvlrai, tcbv noia^suiv axov-

aavTSS, rjyavaiixovv . . anox^ivo-

fiivcov Se rcov Poifiaicov, on lovs
imr^xoovs ofioXoyr^aavxas eaea&ai,

y.ai , . anavra nei&ead^ai Sel roTs

naoeiXr^ifoat rr;v ao/j,v . .; vgl. zu

ll,'l2; Nieb. RG. 1, 506.

6. reliquam . . restart] der Pleo-

nasmus ist bei diesen Worten nicht

selten. — scire] ohne se; s. I, 9, 4;

zu 23, 5, 15. — armis, viris, pecit-

nia] s. zu 26, 5, 9. — inter fer-

rum . .] vgl.4, 15, 3: nalus in libero

populo inter iura legesque. — /e-

roces .. adversus*] s. 1, 25, 7; vgl.

zu 7, 40, 8 : palribus ferox. — Ro-
manum populum] dieselbe Wort-
folge 8, 23, 6; vgl. zu 7, 31, 10. —
memorent] Liv. gebraucht dieses

Verbum oft in der hier vorliegen-

den Weise, besonders das Part.

praes.; s. 11, 2. 22, 4; 9, 14, 10. 38,

4 u. a. ; Cicero verbindet es gewohn-
lich mit dem Accusativ oder rait

de. Die Aufforderuns, die Gallier

als Bundesgenossen zu gewinnen,
ergiebt sich aus dem Vorhergehen-
den.

7. sit] * — Porsinnae] s. zu 2, 9,

1. — cis Tiberim] die alte Grenze
Etruriens (s. 1, 3, 5) soll hergestellt

werden. — pro . . de] wie 21, 41, 14.

8. armis stipendio] ein Asynde-
ton nach Art des haufigen equis
viris; vgl. § 6; die Samniten wollen
ihren Truppen selbst den Sold aus-

zahien. — Dafs die Elrusker den
Plan und die Vorschlage der Sam-
nilen gebilligt haben und so eine

fur Rom hochst gefahrliche Koaii-

tion der machtigsten Volker ein-

geleilet ist, wird erst 18, 1 bericli-

tet; vgl. 31, 13.

17. 1. eos] als Vertreter der Be-
wohner von Samnium, stalt: dum
liaec . . iactant, patriam eorum . .

urebat. — urebal] belasligte; iiiit

personlichem Objekte, wie 36, 23,

5: Aelolos .. labore uretite; vgl,

47,6.

2. vicatim] von Dorf zu Dorf ; vgl.

12, 8; 9, 13, 7. — praesidet] ist

zum Schutze da; vgl. 30, 8; zu 2t,

40, 2.

10*
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3 ipsi exiliuni^onscivere.' adprobantibus cunctis ad Murgantiam,

validam urbem, oppugnandam ducit, tantusque ardor militum

luit et caritate ducis et spe maioris quam ex agrestibus populatio-

4 nibus praedae, ut uno die vi atque armis urbem caperent. ibi

duo milia Samnitium et centum pugnantes circumvenli captique,

et alia praeda ingens capta est. (juae ne impedimentis gravibus

5 agmen oneraret, convocari milites Decius iubet. 'bacine' inquit

'^victoria sola aut bac praeda contenti estis futuri? vultis vos pro

virtute spes^erere? omnes Samnitium urbeslorlunaeque in urbi-

bus rebctae vestrae sunt, quando legiones eorum tot proeliis

6 fusas postremo finibus expubstis. vendite isla et inlicile lucro

mercatorem, ut sequalur agmen; ego subinde suggeram quae ,

vendatis. ad Homuleam urbem binc eamus, ubi vos labor baud

7 ihaior, praeda maior manet.' divendita j^raeda ultro adbortantes

imperalorem ad Romuleam pergunt. ibi quoque sine opere, sine

tormentis, simul admota sunt signa, nuUa vi deterriti a muris,

qua cuique proximum fuit, scalisraptim admotisin moenia evasere.

8 captum oppidum ac direptum est; ad duo milia et trecenti occisi

9 et sex miba bominum capta. et miles ingenti praeda potitus, quam
vendere, sicut priorem, coactus; Ferenlinum inde, quamquam

10 nihil quielis dabatur, lamen summa alacritate ductus. ceterum

3. cunclis] d. h. alle, welclie aii l.dive?idHa] s. 1,53,3. — ullro]

dem Kriegsrale leilnahmen. — Mur- statt sich eimahnen zu lassen, foi-

gantiam] eine Stadt der Pentrer an dern sie noch obendiein . . auf; vgl.

der Grenze von Apulien. — ag7'e- 19,1. — i{o7««/eaffi] in dem Gebiete

stibus] = agrorum. der Hirpiner; iiber den Namen s.

4. capta]* — gravibus] ist der Preller RM. 696. — opere] s. 34, 1;

betonte Begriff; das Gepack ist an 43, 19, 11; wie voiher mercatorem,
sich schon eine Last, durch die kollektiv. — tormentis] s. 6, 9, 2

;

Beutestucke wiirde es zu einer gemeint sind Katapulten und Bal-

druckenden Last geworden sein. listen, wie sie die Romer in spa-

5. hacine] vgl. 1,3,2: hicine; terer Zeit gebraucht haben.

—

moe-
1, 26, 10: huncine; 6,17,3: ho- nia] hier gleichbedeutend mil 7«?//'/

cine; 7, 30, 16: hiscine u. a. — vul- und nur gewiihlt, um abzuwechseln

;

tis vos . .] die hier in den Zusam- s. 45, 12; 1, 7, 2; vgl. zu 10, 2.

« menhang passende Frage enthalt 8. ad . . trecenti] s. zu 3, 15, 5.

zugleich die Aufforderung: ihr soll- Q.Fereyitimwi] von unbestimmter
tet doch nicht . .

; s. Hor. Sat. 2, 6, Lage, nicht mit dem lucus Feren-
92; anders 8, 13, 15; Hor. Ep. 1, 6, tinae (s. 1, 50, 1) oder der Stadt der

29. — spes gerere] s. 25, 4. Herniker (s. 4, 51, 7) zu verwech-
6. vendite] s. 20, 16; zuweilen seln. — coactus] naml. est; vgl. zu

lafst auch der Feldherr die Beute 1,5; quam kann als et eam auf-

verkaufen und verschenkt den Erlos gefafst werden, wodurch die hier

an die Soldaten; s. zu 35, 1, 12. — etwa empfundene Hijrte des Feh-
*M6i>j(/e] starker als rfemrfe, = 'als- lens von est gemildert wird; vgL
bald'; s. zu 28, 25, 1. 27, 4. — ductus]*
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ibi plus laboris ac periciili fiiit: etdefensa sumraa vi moenia siint,

et locus eratmiminiento naturaquetutus; sed evicit oninia adsuetus

praedae miles. ad tria milia hostium circa murus caesa; praeda

militis fuit. huius oppugnatarum urbium decoris pars maior in 11

quibusdam annalibus ad Maximum trahitur : Murgantiam ab Decio,

a Fabio Ferentinum Romuleamque oppugnatas tradunt. sunt, 12

qui novorum consulum hanc gloriam faciant, quidam non am-
borum, sed alterius, L. Volumni: ei Samnium prcvlnciam

evenisse.

Cum ea in Samnio, cuiuscumque (hictu auspicioque, gere- 18

rentur, Romanis in Etruria interim bellum ingens multis ex gen-

tibus concitur, cuius auctor GeUius Egnatius ex Samnitibus erat.

Tusci fere omnes consciverant bellum; traxerat contagio proxi- 2

mos Vmbriae populos, et Galhca auxiha mercede sollicjtabantur;

omnis ea multiludo ad castra Samnitium conveniebat. qui tumul- 3

tus repens postquam est Romam perlatus, cum iam L. Vohminius
consul cum legione secunda ac lertia sociorumque milibus quin-

10. naturaque] die Stadle waren
meist so befestigt, dafs die Berge,

anf denen sie lagen, in Terrassen
abgeschroflft iind diese mit Mauern
bekleidet, gewohnlich nur die Thore
niit freistehenden .Mauern versehen
waren; vgl, 43, 0.

11. hnitis . .} die Geschichte des

ganzen Feldzuges ist also unsicher;

s, IS, 7 ; Xieb. RG. 3, 43n. — Ma-
.vimum] s. 24, 5. 1 1 ; vgl. zu S, 0, 4.

In der vorhergehenden Erzahlung

ist Liv. wohl nicht Fabius Pictor,

sondern einem anderen Annalisten

gefolgt.

12. amborum] in Bezug auf Ap-
pius beslatigt dies das Elogium

;

s. zu 11, 10. — L.]*

18—19. Krieg gegen die verbiin-

deten Samniten und Etrusker. Dio

Cass. fr. 36, 27; Ov. Fast. 6, 199 ff.

1. cum]* — cuiuscumque . .] s.

zu 1, 3. 3. — interim] ist wichtige-

ren BegiifTen nachgeslellt; s. 6, 19,

4; 28, 30, 3; 34, 17, 5; 36, lU, 10;

37, 11, 6. 32, 10. — multis..] die

vier nachher genannten. — Gellius]

ist hier Vorname: s. 9, 44, 13. Dafs

derselbe an der Spitze des Kap. 16

erwahnten Unternehmens gestanden

hat, wird erst jetzt erwiihnt, als ob
es etwas Neues ware. — ex Sam-
nitibus] attributiv; s. zu 4, 2S, 3.

2. consciverant] hatten zusam-
men (gemeinsam) beschlossen; s. 1,

32, 12. — contagio] s. l, 15, 1. —
proximos] naml. an Etrurien; s.

Ihne RG. 1, 392. — omnis ea mul-
titudo] bezieht sich, da nur castra

Samnilium gegenubersteht, nicht

allein auf die Etrusker sondern
auch auf die Urobrer und Gallier;

s. 19, 16.

3. repms] s. 22, 7, 7. — legione

secunda ac tertia] zum ersten Male
werden hier die Legionen nachXum-
mern angegeben ; von den vier ersten

Legionen, deren Tribunen mehrere
Vorrechte halten, erhielten je zwei
regelmafsig die kriegfuhrenden Kon-
suln durch das Los; s. 22, 27, 10;

24, 36, 4; 42, 32, 5; an u. Sf. sind

die 1. und 4., die 2. und 3. ver-

einigt (wie 22, 27, 11), haufiger die

1. und 3., 2. und 4.; s. 40, 41, 2;

42, 32, 5; die ubrigen werden unler

die Prokonsuln und Pratoren ver-

teilt. Ebenso ist die Slarke der

Kontingente der Bundesgenossen
(Latiner, Aquer, Herniker u. a. ; s.
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decim profectus in Samnium esset, Ap. Claudium primo quoque

4 tempore in Etruriam ire placuit. duae Romanae legiones secutae,

prima et quarta, et sociorum duodecim milia ; castra haud procul

5 ab hoste posita. ceterum magis eo profectum est, quod mature

ventum erat, ut quosdam spectantes iam arma Etruriae popu-

los metus Romani nomiuis conprimeret, quam quod ductu con-

6 suUs quicquam ibi satis.scite aut fortunate gestum sit. multa

proeHa locis et temporibus iniquis commissa, spesque in dies

graviorem hostem faciebat, et iam jiropc erat, ut nec duci miUtes

7 nec mihtibus dux satis fideret. htteras ad coUegam accersendum
ex Samnio missas in trinis annaUbus invenio; piget tamen id cer-

tum ponere, cum ea ipsa inter consules popuURomani, iam ilerum

eodem honorefungentis, disceptatio fuerit, Appio abnuente missas,

8 Volumnio adfirmante Appi se Utteris accitum. iam Volumnius
in Samnio tria casteUa ceperat, in quibus ad tria milia hostium

caesa erant, dimidium fere eius captum, et Lucanorum seditiones

a plebeis et egentibus ducibus ortas summa optumatium volun-

l
tate per Q. Fabium, pro consule missum eo cum vetere exercitu,

9 conpresserat. Decio populandas hostium agros reUnquit, ipse

33, 1) hier zum ersten Male ange-
geben (vgl. 4, 9; 9, 40, 17), obgleich

diese gewifs schon lange an allen

Kriegen der Romer haben teilneh-

men mussen.
4. duodeciin inilia] mehr als 2

Legionen; s. 8, 8, 14; Marq. StVw.
2, 378; Lange 2, 118.

5. scite] mit Kenntnis des Kriegs-

wesens; vgl. 7,34, 13: inscitia; die

Claudier zeichnen sich durch die

15, 12 erwahnten Vorzuge, nicht

aber im Kriege aus; vgl. 19, 8.

6. spesque] die Hoffnung, welche
die Feinde infolge der Ungeschick-
lichkeit des romischen Anfiihrers

gewannen.
7. ad collegam . .] die drei An-

nalisten berichteten, dafs Appius
selbst an Volumnius geschrieben
habe (dies ergiebt sich aus colle-

gam), wahrend es bei anderen hiefs,

dafs dem Volumnius ein Brief zu-

gekommen sei; s. Nieb. RG. 3, 433.
— triiiis] s. 9, 43, 6; 25, 26, 2;
annales ist als Pluraletantum be-
handelt (kommt bei Liv. auch nur

im Plural vor). — cerlum* ponere]
vgl. 9, 12. — ea ipsa . . discepta-

tio* fuerit] gerade dariiber Streit

gewesen ist; s. zu 5, 25, 7. — con-
snles . .] und iam iterum soll die

Glaubwiirdigkeit derselben hervor-

heben.

8. t7'ia castella] vielieicht sind

es die schon Kap. 17 genannten:
s. 17, 12; vgl. 9, 38,^1. — dimi-
dium . . eius] eius ='davon' ; s. 21,

59, 8; 30, 12, 5. — Lucanorum se-

ditio7ies] wahrscheinlich neigte sich

eine Partei (vgl. zu 8, 27, 10) zu dea
Samniten , die Optimaten (daher

optumatium voluntate, = mit Zu-
stimmung der Optimaten) zu den
Romern. — per Q. Fabium] dieser

ist ebenso wie Decius (§ 9) als Pro-

konsul (s. 16, 2) dem Oberbefehl
des Konsuls unterstellt. — con-
presserat] auf der zu 12, 8 erwiihn-

ten Inschrift wird dieses Verdienst

dem Scipio beigelegt; Volumnius
ist schon wahrend der ersten 6 Mo-
nate seines Amtsjahres in Samnium
gewesen.
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cum suis copiis in Etruriam ad collegam pergit. quem advenien-

lem laeti omnes accepere; Appium ex conscientia sua credo ani- 10

nium habuisse, haud inmerito iratum, si nihil scripserat, inlibt -

rali et ingrato animo, si eguerat ope, dissimulantem. vix enim 11

salute mutua reddila cum obviam egressus esset, ""satin salvae

inquii, 'L. Volumni? ut sese in Samnio res habent? quae te

causa, ut provincia tua excederes, induxif?' Volumnius in Samnio 12

res prosperas esse ait, litteris eius accitum venisse
;
quae si fal-

sae fuerint nec usus sui sit in Etruria, extempio conversis si-

gnis abiturum. "tu vero abeas' inquit, "^neque te quisquam mo- 13

ratur; etenim minime consentaneum est, cum belio tuoforsitan

vix sufficias, huc te ad opem ferendam aUis gloriari venisse.' bene U
Hercules verteret, dicere Volumnius: malie frustra operam in-

sumptam, quam quicquam incidisse, cur non satis esset Etruriae

unus consularis exercitus. digredientes iam consules legati tri- 19

bunique ex Appiano exercitu circumsistunt; pars imperatorem

suumorare, ne collegae auxiUum, quod acciendum ultro fuerit, sua

9. accepe}'e]*

10. Appium . .] aber (oder: nur)

Appius empfing ihn unfreundlich

und hiefs ihn wieder gehen ; es war
dies entweder ein Ausflufs seiner

erzurnten Stinomung oder ein Zei-

chen seinerundankbarenGesinnung.
— ex conscieniia sua] bildet mit

habuisse zusammen das Pradikat;

der ungewohnliche Ausdruck be-

deutet, Appius habe eine seinem
Bewufstsein entsprechende Gemiits-

stimmung gehabt, sei also, wenn
der Brief von ihm nicht geschrie-

ben war und er ein gutes Gewissen
hatte, mit Recht erziirnt gewesen
usw. — iralum] ist ebenso wie dis-

simulantem nicht, was man erwar-

ten sollte, a\i( animum, sondern auf

Appium bezogen und so der Person

seibst die in iratum und illiberali

et ingrato animo dissimtdantem
ausgedruckte Beschaffenheit beige-

legt, wodurch die storende Wieder-
holung von animo notig wurde.
— si eguerat ope] kurz slalt si

se egere ope scripserat.

11. vix enim . .] soll nicht den
letzten Gedanken begriinden, son-

dern den in diesem nur angedeu-

teten Empfang des Volumnius. —
salute mutua reddita] vgl. .3, 26,

9. — satin salvae*'!] s. zu 1, 58, T.

— provincia . . excederes] sonst

geschieht dies in der Regel nur auf

Befehl oder mit Zustimmung des

Senates; s. 37, 7; Mms. StR. l^ 55.

12. usus . . sil] s. zu 1, 56, 3. —
Etruria]*

13. moratur] s. zu 4, 42, 18. —
huc]*

14. bene Hercules verleret] ist

gesagt wie di beJie vertant 35, 14;

29, 22, 5; Hercules wird als custos,

salutaris, dXe^iy.axos angerufen;

vgl. zu 9, 44, 16. Da sich oft bene

vertat und quod bene vertat (s. zu 1,

28, 1), aber nirgends Hercules bene
vertat gesagt findet, so konnte man
auch hercules lesen (s. zu 5, 41, 10),

doch ware die Versicherung in dem
Wunsche ganz ungewohnlich — in-

sumptam] aufgewandt; beiFruheren

gewohnlich nicht ohne Angabe des

Zweckes durch in.

19. 1. digredientes] vgl. 40, 6. —
acciendum* . . fuerit] naml. nisi

oblatum essct. — ultro] wird von
dem gesagt, was wider Erwarten
iiber eine Grenze hinausgeht ; beson-
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2 sponte oblatum sperneret; plures abeunti Volumnio obsistere;

obtestari, ne pravo cum collega certamine rem publicam prodat;

si qua clades incidisset, desertori magis quani deserto noxiae fore;

3 eo rem adductam, ut omne rei bcne aut secus gestae in Etruria

decusdedecusqueadL.Volumnium sitdelegatum; neminem quae-

4 siturum, quae verba Appi, sed quae fortuna exercitus fuerit; di-

mitti ab Appio eum, sed a re publica et ab exercitu retineri; expe-

5 riretur modo voluntatem militum. haec monendo obtestandoque

prope restitantes consules in contionem pertraxerunt. ibi ora-

tiones longiores habitae in eandem ferme sententiam, in quam
6 inter paucos certatum verbis fuerat. et cum Volumnius, causa

superior, ne infacundus quidem adversus eximiam eloquentiam

7 collegae visus esset cavillansque Appius sibi acceptum referre

diceret debere, quod ex muto atque elingui facundum ctiam con-

sulemhaberent; prioreconsulatu, primisutique mensibus, hiscere

8 eum nequisse, nunc iam popularis orationes serere, *^quam

ders haufig wird es bei einem aktiven

Auftreten und Vorgehen gebraucht,

wo man ein passives Verhalten er-

wartet hatte. So ist hier quod ac-

ciejidum ultro fueril nur passive

Form statt qtiod accire ullro de-

buerit; also: Appius hatte dieHulfe,

ohne abzuwarten, dafs sie ihm an-

geboten wurde, 'seinerseits' her-

beirufen mussen. Zu diesem Ge-
brauch von ultro vgl. 17, 7; 1, 5,

3. 17, S; 2, 13,2; 3, 65, 11; 8, 32,

10; 27, 30, 14; 40, 12, 4. — sua
sponte] wird von dem gesagt, was
ohne aufsere Notigung oder Ver-

anlassung von jemand aus eigenem
Antrieb geschieht; s. 25, 12; 3, 4,

4; 21, 19,5 u. a.; also: die Hiilfe

sei (von Voluranius) aus eigenem
Antrieb angeboten worden; hier ist

es die Ausschliefsung fremder Ein-

wirkung auf das Subjekt, bei ultro

das Hinausgehen iiber ein blofs pas-

sives Verhalten oder das unter

gegebenen Verhaltnissen Gewohn-
liche, was hervortritt; vgl. Tac. H.

4, 79. — spemeret]*
2. prodat] er schadet dem Staate

wie ein proditor, wenn er infolge

eines personlichen Streites das In-

teresse des Slaates aus dem Ause

lafst. — desertori] der feig der Ge-
fahr zu entgehen sucht. — noxiae]

hier= Verschuldung; s.zu33,20,7.
3. omne]* — dedecusque] que,

obwohl aut vorhergeht; vgl. iiber

que und ve zu 9, 6, 2

5. restitantes] s. 7, 39, 14; das

Wort ist nach den Komikern zuerst

wieder von Liv. gebraucht. — in

eandem ferme sententiam] d. h.

so dafs im ganzen dieselbe Ansicht

hervortrat (geitend gemacht wurde).
— in quam] die Praposition ist

wiederholt, weil der Relativsatz ein

anderes Pradikat als der Hauptsatz

hat; andcrs 31, 13. — inter pau-
cos*] die § 1 Genannten. — verbis]

bildet zu orationes (s. 8, 33, 10)

den Gegensatz, wie sonst dicta,

kurze Ausspruche, und in der vor-

klassischen Zeit auch verbum ge-

braucht wird; vgl. 24, 4: pauca
verba.

6. eloquentiam] s. 22, 7.

7. debere] die Soldaten. — ex
muto . . Iiaberent] kurz st. ex muto
facundum factum haberent. —
7nuto atque elingui] vgl. Tac. Dial.

36 f. — serere] durch kunstreiche

Verkniipfung der Gedanken und
Worte; vgl. 7, 2, 8; anders 7, 39, 6.
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mallem' inquit Volumnius, 'tu a me strenue facere quam ego abs

te scite loqui didicissem.' postremo condicionera ferre, quae de-

cretura sit , non orator — neque enini id desiderare rem publi-

cam — , sed imperator uter sit melior. Etruriam et Samnium 9

provincias esse; utram mallet eligeret: suo exercitu se vel in

Etruria vel in Samnio rem gesturum. tum militum clamor ortu*. 10

ut simul ambo bellum Etruscum susciperent. quo animadverso 11

consensu Vohimnius "^quoniam in collegae voluntate interpre-

tanda' inquit 'erravi, non committam, ut, quid vos velitis, ob-

scurum sit: manere an abire me velitis, ciamore significate.'

lum vero tantus est clamor exorlus, ut hostes e castris exciret. 12

armis arreptis in aciem descendunt. et Volumnius signa canere

ac vexilla efferri castris iussit; Appium addubitasse ferunt, cer- 13

nentem seu pugnante seu quieto se fore collcgae victoriam; de-

inde verituni, ne suae quoque legiones Volumnium sequerentur,

et ipsum flagitantibus suis signum dedisse. ab neutra parte U
salis commode instructi fuerunt; nam et Samnitium dux Gellius

Egnatius pabulatum cum cohortibus paucis ierat suoque impetu

magis mihtes quam cuiusquam ductu aut imperio pugnam ca-

pessebant, et Romani exercitus nec pariter ambo ducti nec satis 15

temporis ad instruendum fuit. prius concurrit Volumnius, quam
Appius ad hostem perveniret; itaque fronte inaequah concursum 16

8. quam mallem] s, zu 22, 49, 3. von diesem Kenntnis erhalten hatte,

— postremo] mit Ubergehung der dort erschien; s. Nieb. RG. 3,433.
weiteren Erorterungen. — condi- 12. signa canere . . iussil] er be-

c<o«('7n . .,
77/ae. .] einen Vorschlag, fahi, dafs die Signale ertonten; s.

dessen Annahme oder Ablehnung 20,9; zu 24, 15, 1.

entscheiden werde. — ferre] = 13. addubilasse] s. 8, 10, 2; da-

offerre; s. 21, 12, 4. — orator .. zu ist num signum daret aus deni

imperator] Wortspiel. Zusammenhange zu entnehmen.
9. ?/<7'a7ra..les wareeineneueCom- 14. inslrucli fuerunt] waren

paratio. Wie man aber aus der Wahl (damals) . . aufgestellt, standen . .

des Appius, der seine Willensmei- geordnet; s. zu 3, 26, 11. — nam
nung 18, 11. 13 deutlich ausgespro- et . .] die Grunde der ungeeigneten
chen hat, erkennen konnte, wer der Aufstellung: auf Seilen der Feinde

bessere Feldherr sei, lafstsich, da in die Abwesenheit des Feldherrn, so

beidenProvinzenKrieggefuhrtwird, dafs die Soldaten bei der Aufstel-

nicht ersehen ; der Vorschlag selbst lung nur ihrer eigenen Kampflust
soll eben nur die Stimmung der folgten (suoque), que fiigt also eine

Heere zum Ausdruck kommen las- Folge des Vorhergehenden an; auf

sen (§ 4). Wenn die Verhandlung Seiten der Romer die Zogerung des

wirklich stattgefunden hat, dann Appius und die tberraschung durch

ist vielleicht anzunehmen, dafs Vo- den unerwarteten AngrifTderFeinde.

lumniusdurcheinen SenatsbeschJufs 15. instruendum] s. zu 9, 37, 3.

aufgefordert wurde, nach Etrurien 16. fronte inaequali] der Flugel

zu ziehen, und, ehe noch Appius des Appius stand weiter zuruck:
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est; et, velut sorte quadam mutante adsuetos inter se liostes,

Etrusci Volumnio, Samnites, parumper cunctati, quia dux aberat,

17 Appio occurrere. dicitur Appius in medio pugnae discrimine, ita

ut inter prima signa manibus ad caelum sublalis conspiceretur,

ita precatus esse: "^Bellona, si hodie nobis victoriam duis, ast

18 ego tibi templum voveo,'' haec precatus, velut instigante dea, et

ipse collogae et exercitus virtutem aequavit ducis. et diices im-

peratoria opera exsecuntur, et milites, ne ab altera parte prius

19 victoria incipiat, adnituntur. ergo fundunt fugantque hostes, ma-
iorem molcm iiaud facile sustinentes, quam cum qua manus con-

serere adsueti fuerant. urgendo cedentes insequendoque effusos

20 conpulere ad castra. ibi interventu Gellii cohortiumque Sabei-

larum paulisper recruduit pugna. iis quoque mox fusis iam a

21 victoriiJus castra oppugnabantur; et cum Volumnius ipse portae

signa inferret, Appius Bellonam victricem identidem celebrans

vgl. zu 9, 27, 9; Gegensatz i-ecta

fronte 5, 38, 3. inaequalis hat

zuerst Liv, in Prosa. — velut so?'te*

quadam] gleichsam durch eine Art

Fugung des Schicksals; s, 6, 21, 2;

9, 2, 10; 28,34,4; vgl, 21, 43, 2. —
adsuetos intev se] s. 15, 12; zu 8,

27, 6; zur Sache vgl, 28, 14, 5. —
Sowohl hier als im Verlauf der

Schlacht wird die Abwesenheit der

Umbrer und Gallier vorausgesetzt,

aber nicht, wie 27, 6 die der Etras-

ker, motiviert; 18, 2 ist also uber-

treibend oder gehort einer anderen
Quelle an.

17. Bellona] s. 8, 9, 6; Ovid a.

a. 0. — duis] st. des; die Endung
is ist, wie in den Konjunktiven

vel-is, {e)s-is, an den neben da
(da-re) und do (do-num) voraus-

zuselzenden Stamm du getreten;

ebenso hat Liv. duit in einer alter-

tumlichen Formel 22, 10,2; Cicero

gebraucht dieselbe in Wunschen (s.

p. Deiot. 21; ad Att. 15, 4, 3; in

Cat. 1, 22), haufig die Komiker
neben Formen wie credu-am u. a,

(s, Lorenz zu Plaut. Mostell. 640);
das Passiv duitur bei Plin. 21, 2, 7,

Die Alten scheinen duis etc, wie
faxis, clepsit u. a. betrachtet zu
haben; s. Paul. Diac. S, 66: duis

ponebatur pro dederis; vgl, ebend.

S. 27 u. a. Auch das folgende ast

ist altertumlich = at; vgl. 26, 3;

9, 1,8; Cic. de leg. 3, 19; fruher

schlofs ast zugleich eine bereits

vorher angedeutete Bedingung wie-

der ein ; s. Fest. S. 230 plorare ;

Act. fr. Arv. S. CXIII 10 astu tunc;

CXL 34 f. 50; CXLII 61. 66 u. a.;

zur Sache vgl. 7, 28, 4.

IS. et ipse . , ducis] vgl. 40, 3;

6,12,11; 39,31, 8 u. a.

19. molevi] s. 6, 19, 1. — qua7n
curn qua . .] sonst stand nur ein
konsularisches Heer in Etrurien. —
adsueti fuerant] gewohnt gewesen
waren ; vgl. 1,40,5 : consueti erant;

dagegen adsueverant — sich ge-

wohnt hatten ; s. 4, 45, 4; 38, 34, 9.

20. Sabellarum] s. 8 , 1 , 7. —
a victoribus]*

21. ipse] der Gegensatz ist Bello-

nam victricem celebrans; wahrend
Volumnius durch sein eigenes Bei-

spiel (durch seine personlicheTapfer-

kcit), Appius nur durch das Anrufen
der Bellona die Kampfenden an-

feuerle. — ipse . . inferret] ist hier

wegen signa nicht, wie gewohnlich,
= angriff, sondern = an der Spitze

seiner Legionen kampfte, worin

schon liegt, dafs er seine Soldaten
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accenderet militum animos, per vallum, per fossas inruperunt.

castra capta direptaque; praeda ingens parta et militi concessa est. 22

septem milia octingenti hostium occisi, duo milia et centum vi-

ginti capti.

Dum ambo consules omnisque Romana vis in Etruscmn 20

bellum magis ioclinat, in Samnio novi exercitus exorti ad popu-

landos imperii Romani fines per Vescinos in Campaniam Faler-

numque agrum transcendunt ingentesque praedas faciunt. Vo- 2

lumnium magnis itineribus in Samnium redeuntem — iam enim
Fabio Decioque prorogati imperii finis aderat — fama de Sam-
nitium exercitu populationibusque Campani agri ad tuendos

socios convertit. ut in Calenum agrum venit, et ipse cernit re- 3

centia cladis vestigia, et Caleni narrant tantum iara praedae bo-

stis trahere, ut vix expbcare agmen possint: itaque iam propa- 4

lani duces loqui, extemplo eundum in Samnium esse, ut rebcta

ibi praeda in expeditionem redeant nec tam oneratum agmen
dimicationi committant. ea quamquam simiba veris erant, cer- 5

tius tamen exploranda ratus dimittit equites, qui vagos praeda-

tores in agris paiantes excipiant; ex quibus inquirendo cognoscit 6

adVulturnum flumen sedere hostem, inde tertia vigiba molurum;

aufmunterte, wahrend dies bei Ap-
pius noch besonders zu bemerken
war. — accenderet]* — pei- . . per]

s. zu 9, 39, 8. — i?irupemnt] Feld-

herren und Soldaten; vgl. 6, 24, 10.

22. octingenti*] iiber die Zahlen

s. zu 14, 21. \Vo die Schlacht ge-

liefert ist, wird nicht erwahnt.

20. Krieg in Kampanien.
1. omnis . . vis] d. h. die beiden

konsularischen Heere; s. IS, 10.

—

novi exercitus] wahrschelnlich hat-

ten die Samniten gleich anfangs

niehrere Heere ausgerustet; eins

hatte wohl dem Decius gegenuber-
gestanden, um ihn zu beschijfligen.

— Fescinos*] s. 8, 11, 5. — Cam-
paniam Faleimumque agrum] s. 8,

22,7; Liv. scheint anzunehmen,
dafs die Samniten bis in das da-

nials den Kampanern gehorende
Gebiet gekommen seien ; s. § 2

:

socios; vgl. § 4. In das falerni-

sche Gebiet mutsten die Feinde eher

komnien als nach Kampanien : es

wird also wohl nur der wichtisrste

Teil spezieil hinzugefugt, obgleich

damals der ager Falernus den Ro-
mern gehorle; s. 8, 11, 13.

2. finis aderat] s. 16, 1. 18, S.— socios] Liv. denkt wohl beson-
ders an die Kampaner (s. 8, 14, 10),

obgleich auch die Vesciner und die

Calener, diese als latinische Kolo-
nie, socii sind.

3. Calenum] s. S, 16, 2; derKon-
sul isl vielleicht durch Latium da-

hin gelangt; die Samniten haben
auf ihrem Zuge nach dem ager Ve-
scinus das Gebiet der Kolonie be-

ruhrt. — trahere] s. 9, 17, 16; das

Land um den mons Massicus bot

reiche Beute; s. 22, 14,3; Pol. 3,

92,8.
5. similia veris] s. zu 5, 21, 9. —

vagos . . palantes] s. 7, 17. S; vgL
2, 50, 6.

6. ad fulturfium] da der Konsul
nicht iiber den Vulturnus geht, so

ist wohl anzunehmen, dafs die Sam-
niten nordlich am Flusse ihr Lager
hatten und, ehe sie das eigentliche
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7 iter in Saraniiim esse. his satis exploratis profectus tanto inter-

vallo ab hostibus consedit, ut nec adventus suus propinquitate

nimia nosci posset, et egredientem e castris hostem opprimeret.

S ahquanto ante lucem ad castra accessit gnarosque Oscae linguae

exploratum, quid agatur, miltit. intermixti hostibus, quod facile

erat in nocturna Irepidatione, cognoscunt infrequentia armatis

signa egressa, praedam praedaeque custodes exire, inmobile agmen
et sua quemque mohentem nuUo inter uUos consensu nec satis

[: certo imperio. tempus adgrediendi aptissimum visum est, et iam

lux adpetebat; itaque signa canere iussit agmenque hostium ad-

10 greditur. Samnites praeda inpediti, infrequentes armati, pars ad-

dere gradum ac prae se agere praedam, pars stare incerti, utrum

progredi an regredi in castra tutius foret: inter cunctationem op-

primuntur; et Romani iam transcenderant vaUum, caedesque ac

11 tumukus erat in castris. Samnitium agmen praeterquam hostih

tumuUu captivorum etiam repentina defectione turbatum erat,

12 qui partim ipsi sohiti vinctos solvebant, partim arma in sarcinis

Kampanien erreichten, zuruckkeh-
ren wollten. — ite?' . . esse] ihr

Marsch gehe nach . ., wie bei Han-
nibal 22, Kap. 16; Pol. 3,91. 92.

7. suui] ist gesagt statt eius, weil

in dem Konsekutivsatz zugleich die

Absicht des Subjekts von consedit

ausgedruckt ist ('dafs . . . konnte').
— p?'opinquitate nimia] der aufsere

Grund ; s. zu 22, 11,6.

8. Oscae linguae] welche auch

die Samniten sprachen; s. 7, 2, 12.

Die oskische Sprache war zwar der

lateinischen nahe verwandt, wurde
aber, wie u. St. zeigt, nicht von
allen verstanden. — infreqiientia

armatis signa] das eigentlictie Heer,

das aber nur wenige bei den Fah-

nen zahlt, weil die meisten mit dem
Fortschaffen der Beute beschaftigt

sind ; vgl. Tac. H. 4, 35 : rarum apud
signa militem, arma in vehiculis . .

— exire] im Gegensatze zu egressa
;= ziehe eben aus dem Lager. Das

folgende inmobile . . charakterisiert

diesen zweiten Zug naher, zuerst

im allgemeinen (inmohile agmen),
dann im besonderen. — sua quem-
que

.

.] vgl. 6, 3, 7; ist grammatisch
frei angeknupft, indem an die ein-

zelnen in dem Zuge zu denken ist.

— ullos]* — nec satis] s. zu 32,

4,6.
1 0. Sa77i7ii tes . . opprimuntu7'] be-

zieht sich nur auf den z wei ten Zug

(§ 8 : praedam . . exire), iniem durch

die partitive Apposition von pa/'s . .

pars zwei Teile unterschieden wer-
den. — infrequentes ar^nati] nur

in geringer Zahl bewafFnet, die § S

erwahnten custodes, die aber ihre

Waffen nicht bei der Hand haben;
vgl. §12: an7ia in sarcinis deli-

gata. — addere gradum] s. 3, 27,

7. — inter cunctatio?ie7n] vgl. 1, 27,

11. — opprimuntur] ist das eigent-

liche Pradikat zu Samnites; denn

der ganzeZug wird uberrascht, nicht

blofs die letzteren (pars stare in-

certi

.

.), da Liv. sonst von den an-

deren (pars addere gradum) berich-

tet hatte, dafs sie entkommen seien.

11. agme7i] der zweite Zug, wie
vorher ; Samnitiu/n ist nur im Gegen-
satze zu Romani wiederholt. — ho-

stili] vom Feinde erregt. — defec-

tione] auch dazu gehort captivorum ;

freier Ausdruck dafur, dafs sich die

Gefangenen in Freiheit setzen,= Er-

hebung, Emporung.
12. arma in sarcinis deligata]

s. die Stelle aus Tacitus zu § S. —
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13

deligata rapiebant tumulliimque proelio ipso terribiliorem inter-

mixti agmini praebebant. memorandum deinde edidere facinus;

nam Statium Minacium ducem adeuntem ordines hortantemque

invadunt; dissipatis inde equitibus, qui cum eo aderant, ipsum

circumsistunt insidentemque equo captum ad consulem Roma-
num rapiunt. revocata eo tumultu prima signa Samnitiuni. U
proeliumque iam profligatum integratum est nec diutius susti-

neri potuit. caesa ad sex milia bominum, duo milia et quingenti 15

capti, in eis tribuni militum quattuor, signa militaria triginta, el.

quod laetissimum victoribus fuit, captivorum recepta septem milia

et quadringenti, praeda ingens sociorum; accitique edicto domini

ad res suas noscendas recipiendasque praestituta die. quarum
rerum non extitit dominus, militi concessae, coactique vendere

praedam, ne alibi quam in armis animum haberent.

Magnum ea populatio Campani agri tumultum Romae prae-

buerat; et per eos forte dies ex Etruria adlatum erat post deduc- 2

lum inde Volumnianum exercitum Etruriam concitam in arma.

et Gelhum Egnatium, Samnitium ducem, et Vmbros ad defectio-

nem vocare et Gallos pretio ingenti solhcitare. his nuntiis sena- 3

16

21

rapiebaiit] rissen weg (aii sicli);

etwas anders § 13. — inlerinia:ti\

vor Liv. in Prosa nicht gebraucht.

13. Statium*] s. 9, 44, 13; 23, 1,

1; 24, 19, 2; der Name findet sich

auch auf Inschriften; s. Mms. UD.
296. — Minacium] hier Geschlechts-

name. — ordines] gemeint sind

die custodes (das inmobile agmen
§ S). — insidentem . , captum] s. 8,

7,11.
14. prima] s. § 8 : egressa. —

proelium . . profligatum] s. 9, 29, l

;

und so wurde(zwar) . . erneut, konnte
aber nicht usw. — sustineri] wie
14, 17.

15. tribuni militum] nach romi-

scher Bezeichnung. — praeda*] ein

hartes Asyndeton. — sociorum] vgl.

9, 23, 13. — noscendas] s. zu 36, IS.— praestituta die'] s. zu 3, 22, 4.

16. coactique] s. zu 2, 39, 10. —
vendere] s. 17, 6. — alibi] s. zu 9,

23, S.

21. 1. ea populatio . .] besonders
wohl, weil die Samniten Rom so

nahe gekommen und Gefahren zu

befurchten waren wie 9, Kap. 25 ff.,

in Bezug auf Etrurien wie 9, Kap. 3S.

2. concitam] s. S, 17, 2; 9, 37, 1;

die Urheber des Aufstandes sind

nicht genannt; dafs es nach der

Niederlage Kap. 19 von neuem ge-

schieht, ist nicht angedeutet. —
Gellium] er hat sich wohl nach der

Niederlage Kap. 19 zuruckgezogen
und erhebt sich wieder in Verbin-

dung mit den Etruskern. Bemer-
kenswert ist die Ubereinstimmung
im Wortlaut dieser Stelle mit 18, If.

und nicht unwahrscheinlich, dafs

sich Liv. hier (nach einer anderen

oder auch derselben Quelle) wieder-

holt. — ducem] wie 19, 14. 20, 13:

slatt der Samniten wird nur der

Anfuhrer derselben hervorgehoben.
— ad defeciionem] in Bezug auf

9, 41,20.—pretio . . sollicitare*] vgl.

18, 2; S, 38, 1; Pol. 2, 19, 5: irei

reraorqj (nach dem 10, 6 Erzahl-

ten) avficfoovraavrei afiu ^avvl-
rai y.ai Fa^MTai Ttaoexd^avro 'Pu)-

fiaiois iy rr; Kaueoriva)v xwoa:
vgl. 26, 13.

'
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tus conterritus iuslilium indici, dilectum omnis generis hominum
4 liaberi iussit. nec ingenui modo aut iuniores sacramento adacti

^ed seniorum etiam cohortes factae hhertinique centuriati. et

defendendae urbis consiha agitabantur summaeque rerum prae-

5 tor P. Sempronius praeerat. ceterum parte ciirae exonerarunt

senatum L. Volumni consuhs htlerae
,
quibus caesos fusosque

6 populatores Campaniae cognitum est. itaque et supphcationes

ob rem bene gestam consuhs nomine decernunt, et iustitium re-

mittitur, quod fuerat dies duodeviginti, supphcatioque perlaeta

7 fuit. tum de praesidio regionis depopulatae ab Samnitibus agitari

coeptum; itaque placuit, ut duae coloniaecirca Vescinum etFaler-

8 num agrum deducerentur, una ad oslium Liris fluvii, quae Min-

turnae appehata, altera in saUum Vescinum Falernum contin-

gentem agrum, ubi Sinope dicitur Graeca urbs fuisse, Sinuessa

9 deinde ab colonis Romanis appellata. tribunis plebis negotium

3. iustiUinn] Liv. erwahiit dasselbe

nur in der ersten Dekade (s. zu 3,

3, 6) und hier zum letzten Male (vgL

26, 26, 9), obgleich es noch in der

Kaiserzeitangeordnetwurde;s.Suet.
Galba 10. — indici] s. zu 3, 3, 6.

4. iuniores] s. zu 1, 43, 2. —
adacli]* — seniorum] zum ersten

Male seit 6, 6, 14. — cohortes] s.

6, 24, 2 ; hier uni abzuwechseln
iieben centuriati. — libertini] die

Reichen unter denselben waren nach

der Veranderung 9, 46, 14 jetzt wohl
in den Klassen und zum Kriegs-

dienste berechtigt; uber die iibrigen

s. 8, 20, 4 ; Lange 2, 77. — defen-

dendae urbis] vgl. 26, 9,9; auch die

Bewaffnung der seniores steht wohl
damit in Beziehung. — praetor . .]

er leitete die Geschafte wie immer
in Abwesenheit der Konsuln; jetzt

aber, wohl nach einem Senalsbe-

schlufs, auch die mililarischen An-
ordnungen, Aushebungen usw.; s.

zu 7, 25, 12; Mms. StR. 2^, 91. —
summae . . praeerat] s. zu 3, 6, 9.

— Sempronius] s. 9, 14.

5. parte curae] naml. der Furcht

vor einem Uberfall von Suden her.

6. supplicationes] s. 8, 33, 20; zu

3, 63, 5.— nomine] in seinem Namen,
um ihn damit zu ehren. — remitti-

tur] s. 2, 59, 6. — fuerat dies . .]

s. 3, 3, 8: quod (iustitium) quadri-

duum fuit- 21, 61, 10; zu 27, 23, 4.

7. depopulatae] s. 39, 5; zu 5, 12,

6. — coioniae] beide sind colo7iiae

civium und maritimae wie Antium
(s. 8, 14, 8), zum Schutze des Kusten-

landes am Ausflusse des Liris. —
Fescinum]*

S. Minturnae] s. Plin. 3, 59 : ultra

. . est colonia Minturnae, Liri amne
divisa, Glanica appellata, Sinuessa,

extremum in adiecto Latio, quam
quidam Sinopen dixere vocitatam.
— quae . . appellata] s. 8, 15, 4;

lafst vermuten, dafs auch .Minturnae

bisher einen anderen Namen hatte

(vgl. 8, 23, 6), obgleich Liv. schon

8, 10, 9; 9, 25, 4 den erst jetzt der

Stadt gegebenen Namen braucht;

ebenso Sinuessa 8, 11, 11. — sal-

tum Fescinum*] es scheinen die

Hohen zu sein zwischen dem mons
Massicus und dem Meere (rocca di

Mondragone , Cicala^ Die Stadt

Vescia ist wohl in dem Kriege 9,

25, 4. 9 zerstort worden. — con-

tingentem] von Westen her; s. 8,

11,5. 13. — Sinuessa] an der Kiiste,

9 Milien siidlich von Minturnae, wo
jetzt Li Vagnoli oder Mondragone
liegt.
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(latum est, ut plebei scito iuberetur P. Sempronius praetor trium-

viros in ea loca colonis deducendis creare. nec qui nomina da- 10

rent facile inveniebantur, quia in slationem se prope perpetuam
infestae regionis, non in agros mitti rebantur.

Avertit ab eis curis senatuni Etruriae ingravescens belium 11

et crebrae litterae Appi monentis, ne regionis eius motum negle-

gerent: quattuor gentes conferre arma, Etruscos, Samnites, Vm- 12

bros, Gallos; iam castra bifariam facla esse, quia unus locus

capere tantam multitudinem non possit. ob haec — et iam ap- 13

petebat tempus comitiorum — L. Volumnius consul Romam
revocatus; qui priusquam ad suftragium centurias vocaret , iu

contionem advocalo populo multa de magnitudine belli Etnisci

disseruit: iam tum, cum ipse ibi cum collega rem pariter gesse- U
rit, fuisse tantum bellum, ut nec duce uno nec exercitu geri po-

tuerit; accessisse postea dici Vmbros et ingentem exercitum Gal-

lorum. adversus quattuor populos duces consules illo die debgi 15

meminissent. se, nisi contideret eum consensu populi Romani
consulem declaratum iri, qui haud dubie tum primus omnium
duclor habeatur, dictatorem fuisse extemplo dicturum. nemini 22
dubium erat, quin Q. Fabius omnium consensu destinaretur,

eumque et praerogativae et primo vocatae omnes centuriae con-

9. plebei scito] durch dasselbe
soU nicht allein der Pralor mit der
\Vahl beauftragt, sondern zugleich

die Grundung der Kolonieen fest-

geselzt werden; vgi. 9, 28, S. — in

ea loca culonis* deducendis] uber
die Wortstellung s. zu 9, 36, 5. —
colonis deducendis] gewohnlich sagt

Liv. coloniis deducendis; s. jedoch
32, 29, 4; 37, 46, 10.

10. nomina darenl] s. 3, 1, 7; zur

Sache vgL Mms. SlR. 3, 52. — in-

festae] AngrifTen von der See und,

wie die Erfahrung soeben gezeigt

hatte, auch vom Lande her ausgeselzt.

12. quatiuur gentes] so wenig
wie § 2 ist hier denuo , was man
erwarlen solite, liinzugefugt. — bi-

fariam] s. zu 22, 40, 5. — possit]

s. 2, 35, 3; 6, 36, 12.

13. et /a/rt*..] vgl. 20, 9; 27, 4.

1; 39,32,5; ein bestimmler Ter-
min fur die Abhaltung der Komi-
lienist damit nicht bezeichnet, son-

dern nur, dafs das Magistratsjahr

bald zu Eode ging; vgl. Mms. StR.
1", 564. — in contionem . .] wie
gewohnlich vor der Abstimmung;
vgl. zu 31, 7, 2.

14. cu7n . . pariter] zusammen
und zugleich mit . . — uno*] gehort
auch zu exercitu; s. 25, 13.

15. adversus quattuor pupulus]
ist altributive Bestimmung zu du-
ces: sie sollten daran denken, dafs

den gewahlten Konsuln die Auf-
gabe zufalle, gegen vier Volker
Krieg zu fuhren (dafs es sich um
die Wahl von solchen Personen zu
Konsuln handele, welche .. sein

soliten); vgl. 25, 13. Die Wahl wird
als eine sehr >*ichtige bezeichnet,

da ein Entscheidungskampf um den
Besitz Italiens zu erwarten war. —
dictaturem] vgl. 11, 3.

22. 1. Q.]* — destinaretur] ge-

wohnlich steht animis (animo) oder
ein ahnlicher AbL dabei; s. zu 9,

16, 19. — praerugativae*] diese

Stelle, die einzige, wo die praeru-
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2 sulem cum L. Volumnio dicebant. Fabi oratio fuit, qualis bien-

nio ante; deinde, ut vincebatur consensu, versa postremo ad

3 collegam P. Decium poscendum: id senectuti suae adminiculum
fore. censura duobusque consulatibus simul gestis expertum se,

nihil concordi collegio firmius ad rem publicam tuendam esse.

novo imperii socio vix iam adsuescere senilem animum posse;

4 cum moribus notis facilius se communicaturum consilia. sub-

scripsit oralioifi eius consul cum meritis P. Deci laudibus, tum,

quae ex concordia consuhmi bona quaeque ex discordia mala in

5 administratione rerum militarium evenirent, memorando, quam-
q}(e prope ultimum discrimen suis et coUegae certaminibus nuper

6 ventum foret, admonendo; Decium Fabiumque uno animo, una
mente vivere ; esse praeterea viros natos miHtiae, factis magnos,
ad verborum linguaeque certamina rudes: ea ingenia consularia

T esse; callidos sollerlesque, iuris atque eloquentiae consultos, qua-

lis Ap. Claudius esset, urbi ac foro praesides habendos praeto-

pafst das § 3 Eiwahnte wenig zu
dem 2-1, 2(1. folgenden Streite.

4. subscripsit] bezeichnet sonst

die Unlerschrift unler der nota des

Gensors (s. 39, 42^) oder die Unter-

stutzung einer Anklage (s. 33, 47,

4), hier die der Empfehlung (suffra-

gatio 13, 13). — laudibus] naml.

memorandis, dadurch dafs er die .

.

geltend machte.

g a tiv a e erwahnt werden (vgl.

jedoch 5, 18, 1), zeigt, dafs die Re-
form der Verfassung damals noch
nicht erfolgt war, weil es nach die-

ser Reform nur eine durch das Los
gewahlte praerogativa gab. Die

praerogativae sind die Riltercen-

turien (s. 1, 43, llj, die primo voca-
tae die Centurien der ersten Klasse

;

s. 15, 7; vgl. iMms. StR. 3, 290, 3;
Lange 2, 465. 469. — dicebant] s.

9, 10; vvahrend das Resultat der
Abstimmung bekannt gemacht wird
oder nachher thut Fabius Einspruch,
indem er nach dem Gesetz 7, 42, 2

die Wahi ablehnt. Da er hierauf

einen anderen Kollegen als Volum-
nius wunscht, so wird, da sich die

Majoritat durch die Ritter und die

erste Klasse schon fur den letzte-

ren entschieden hat, eine neue Wahi
notig; s. § 9.

2. fuit, qualis] s. zu 3, 62, 6. —
qualis biennio ante] s. 1 5, 9 f.— vin-

cebatur] naml. dafs er sich bereit er-

klarte, das Konsulat anzunehmen.
3. id] naml. wenn Decius ge-

wahlt wurde; s. 2, 10, 2. — ad-
miniculum] s. 6, 1, 4. — censura]
s. 9, 46, 14. — concordi collegio]

s. 13, 13. — moribus notis] die

Eigenschaft statt der Person; indes

5. memorando] s. zu 16, 6.

6. uno]* — militiae] s. 24, 42,

6 : ge7is nata instaurandis , . bel-

lis; vgl. 9, 9, 11. — ad . . rudes]

nichtgeeignet zu..; vgl. zu21,25,6.

7. callidos sollertesque] die Ad-
jektiva stehen substantivisch; =
Manner dagegen von grofser Ge-
wandlheit, Geschaftskenntnis und
praktischem Talente. — iuris . . .]

con*M//M*wird gewohnlichmit iuris

oder iure verbunden und ist hier

nur der Kurze wegen auch mit
eloquentiae zusammengestellt. Die

Rechtskenntnis des Appius wird
auch sonst erwahnt; s. 9, 46, 5;

Dig. 1, 2, 36: hunc (Appium) etiam
actiones scripsisse traditum est,

primum de usurpationibus
^

qui

liber non exstat; s. Nieb. RG. 3,

436; ebenso seine Beredsamkeit;

s. 15, 12. 19, 7. — fo7'o*] gehtauf
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resque ad reddenda iura creandos esse. his agendis dies est S

consumptus. postridie ad praescriptum consulis et consularia et

praetoria comitia habita. consules creati Q. Fabius et P. Decius, 9

Ap. Claudius praetor, omnes absentes. et L. Volumnio ex sena-

tus consulto et scito plebis prorogatum in annum iraperium est.

Eo anno prodigia multa fuerunt, quorum averruncando- 23

rum causa supplicationes in biduum senatus decrevit; publice 2

vinum ac lus praebitum; supphcatum iere frequentes viri femi-

naeque. insignem supphcationem fecit certamen in sacello Pudi- 3

citiae patriciae, quod in foro bovario est ad aedem rotundam

Hercuhs, inter matrona? ortum. Verginiam, Auh fiham, patriciam 4

plebeio nuptam, L. Vohimnio consuh, matronae, quod e patribus

enupsisset, sacris arcuerant, brevis altercatio inde ex iracundia
f

die lurisdiktion; denn das Tribunal

des Prators stand auf dem Comi-
tium, das zum Forum im weileren

Sinne getiorte.

8. con.mmptus] s. zu 39, 6: die

Verhandlungen dauerten bis gegen
Abend, so dafs die Abstimmung
nicht mehr erfolgen konnte; vgl.

38,51,5: oratlonibus in noctem
perductis prodicta dies est: Lange
1, 566. — ad praescriptum con-
sulis] ist nicht deutlich; es soU aber
wohl heifsen: nach der Anordnung
(Vorschrift) des Konsuls wurden so-

gleich am folgenden Tage Komitien
gehalten; denn der Ausdruck prae-
scriptum ware zu slark, wenn da-

mit bezeichnet sein sollte, dafs ge-

rade die vom Konsul empfohlenen
Personen gewahlt wurden. — con-

sularia et praeioria] beide Wahlen
finden noch an einem Tage statt;

anders spater: s. 33, 24. 2.

9. praetor] nach dem Elogium
war er zweimal Prator. — absentes]

kann in Beziehnng auf Fabius und
Decius nur bedeuten, dafs sie nicht

auf dem Forum erschienen waren
(s. 4, 42, ] ; Mms. StR. VK 475). wah-
rend Appius von der Stadt entfernt

war. — scito plebis] s. 9, 42, 2.

23. Religiose Verhaltnisse

;

Strafen.

1. prodigia] s. Zon. 8,1. —
averruncandorum] s. 8, 6, 11. —

T. Liv. UI. 2. 5. Aun.

supplicationes] es werden Bettage

angeordnet; vgl. 4, 21, 5 ; 7.28,8:
anders 21, 6 — senatus] wohl nach
einem Beschlufs der decemviri sa-

cris faciundls; s. 38, 36. 4.

2. vinum ae tus] um an denpul-
vinaria der Gotter zu libieren und
zu opfern ; dafs beides bisweilen

auf Kosten des Staates {publice) ge-

geben worden ist, wird nur an dieser

St. erwahnt.

3. insignem] vorangeslelU ; s. zu

7, 26, 3. — patriciae] der Zuname
ist wohl erst jetzt entstanden, da

er die Ursache des folgenden Vor-

falles war. — quod]* — bovario]

s. 22 . 57. 6; sonst auch boario:

zwischen dem Tiber und deni Circus

roaximus gelegen. Diese Worte und
der Zusatz rotunda zn nedes zei-

gen. daf< der Tempel des Hercules

A-on einem anderen ad portam Tri-

geminam verschieden war und viel-

leicht in der Nahe der Ara maxima
lag; s. 1, 7, 10; Prell. RM. 650.

4. qnod e patribus enupsisset]

da dies schon oft geschehen war
(s. 6, 34, 5), so mufs das Folgende

eine besondere Veranlassung gehabt

haben. Zu enubere vgl. zu4. 4, 7;

das Wort findet sich nur bei Liv.

— arcuerant] als eine Unreine
(impia), die an den sacra, die sie

verlassen hat, nicht teilnehmen

darf; s. zu 4, 1, 2. — iracundia]

11
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5 muliebri in contentionem animorum exarsit, cum se Verginia et

patriciam et puclicam in patriciae Putliciliae templum iugressam

et uni nuptam, ail quem virgo deducta sit, nec se viri honorumve

6 eius ac rerum geslarum paenitere, vero gioriaretur. facto deinde
• egregio niagnifica verba adauxit: in vico Longo, ubi habitabat,

ex parte aedium, quod satis esset loci modico sacello, exciusit

aramque ibi posuit et convocatis plebeis matronis conquesta

7 iniuriam patriciarum 'hanc ego aram^ inquit "^Pudicitiae plebeiae

dedico vosque liorlor, ut, quod cerlamen virtutis viros in liac

8 civitate tenet, lioc pudiciliae inter matronas sit detisque operam,

ut baec ara quam illa, si quid potest, sanctius et a castioribus

9 coli dicatur.^ eodem ferme ritu et haec ara, quo illa antiquior,

culta esf , ut nulla nisi spectalae pudiciliae matrona et quae uni

10 viro nupta fuisset ius sacrificandi haberet. vulgala dein religio

6. mag?iifica] hochheizig; vgl.

zu 7, 32, 11. — ex pavte* aedium . .]

d. h. sie machte einen Teil des Hau-
ses zur Kapelle, wie auch das sa-

cellum (§ 3) oder lemplum (§ 5;

vgi. aram § 7) der Pudicilia palricia

von geringem Umfange gewesen zu

sein scheint. — quud... loci] = lau-

tum loci, quaiilum; s. zu 1, 12, 1.

— matronis]*

1. Pudicitiae . . dedico] die SUf-

tung des neuen Kultus und die

Weihung erfolgte wohl nicht ohne
Mitwirkung der Pontifices und der

Konsuln; s. 9, 46, 7; Mms. SlR. l^,

234.— tenet] fesselt, in Spannung
halt; s. 3, 20, 5.

8. qua7n illa . .] iiber die Wort-
stellung s. zu 9, 7, 4. — quid] ad-

verbial, = in irgend einer Bezie-

hung, irgendwie ; s. 36, 9, 2 ; Cic. ad

fam. 4, 1, 2; hierzu ist der all-

gemeine Begriff fitri (eigentlich

sanctius . . coli) hinzuzudenken

;

vgl. zu 28, 29, 4. — sanctius] vgl.

38,24,11.
9. et quae . . fuisset] gewohn-

lich sleht in einem Relativsatze, der

an ein Adjeklivum oder einen Qua-
litatsgenetiv gekniipft wird, der

Konjunkliv; s. Praef. 11; 1,34,7;

2,56,3; 3,27,1; 5,33,3; 6,34,11.

35,5; 9,29,9 u. a.

10. vulgala . . religio] vulgata

Reizbarkeit,Heftigkeit; vgl. 6,34,7.
— in conlentionem . .] zu leiden-

schaftlicher Aufiegung; vgl. Tac.

H. 1, 64: iurgia primum, viox

rixa . . prope ?;i proelium exar-
sere.

5. et patriciam et pudicam . .

et uni nuptam] diese diei Anfor-

derungen wurden von den Patrizie-

rinnen (s. § 9j an die geslellt, v» elche

an dem Kultus teiliiehnien wollten;

die Worte gehoren zu dem Piadikat

iiigreisam. — palriciam] Veiginia

behauptet, durch die Verheiialung

mit einem Plebejer habe sie ihr

Recht als Patrizierin nicht verloren.

— pudicam] s. 3, 45, 6. — uni
nuplam] s. Paul. Diac. S. 243: Pti-

dicitiae signum Hojnae colebatur,

quod nefas erat attingi tiisi ab

ea, quae semel nupsisset; auch sonst

wird die zweite Heirat der Frau ge-

mlfsbilligl; s. Val. Max. 2, 1,3; auf

Inschriften weiden mehrfach uni-

virae erwahnt; s. Prell. RM. 627.
— honorumve] vgl. 7, 9; ac be-

zeichnet die beiden BegrifTe, die es

verbindet, als gleichgestellt und zu-

sammengehorig; s. 7, 34, 13. —
vero*] der Wahrheit gemafs; s. Sall.

H. 4, 1 1 i63j ; Curt. 5, 2, 4 ; Gell. 7, 8,

5; Plaut. Most. 1, 3, 21; Trin.210;

gewohnlicher ist vere; s. zu 34, 27,

1 ; vgl. 2, 59, 9: haud fulso.
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poUutis, uec malronis solum sed omnis ordinis feminis, po-
stremo in oblivionem venit.

Eodem anno Cn. et Q. Ogulnii aediles curules aliquot faene-'ll

ratoribus diem dixerunt; quorum bonis multatis ex eo, quod in 12

[iublicum redaclum est, aenea in Capitolio limina et irium mensa-
rum argentea vasa in cella lovislovemcjue in culmine cum quadri-

gis, et ad ficumRuminalem simulacra infantium conditorum urbis

sub uberibus lupae posuerunt semitamque saxoquadralo aCapena
porta ad Martis slraverunt. et ab aedilibus plebeis L. Aelio Paeto 13

et C. FulvioCurvo ex muUaticia item pecunia, quam exegerunt pe-

cuariis damnatis, ludi facti pateraeque aureae ad Cereris positae.

ist = etiuntiata und pollutis* Da-
liv; vgl. Cic. de har. resp. 59; sonst

pflegl Liv. mit uulgare die Prapos.

cum, in, per zu verbinden. — pol-

lutis] ist wie § 4 patricia subslan-

livisch. — malronis] anstandige,

verheiralete Frauen, meist mit sitt-

licher Nebenbedeutung ; s. 31, 9. —
omnis ordinis] auch aus niederem
Stande; iiber sed ohne etiam s. zu

2, 27, 3.

11. Ogulnii] s. 0, 3; zwei Ple-

bejer sind kurulische Adilen; vgl.

7, 1, 1. — faeneraloribus] s. 7,28,
9. Das 7, 42, 1 erwahnte Geselz,

wenn anders es iibeihaupt in Kraft

gewesen ist, war also aufgehoben ;

die Adiien werden den Schuldigeu

.Multen, die das gesetzlich bestimmte
Strafmafsuberstiegen,auferlegtund,

nachdem hiergegen provoziert war
(wie 7, 10,9. 28,9; 8, 22, 3), ihre

Verurleilung in Tributkoniilien her-

beigefuhrt liaben ; vgl. .Mms. StR.

12, 159.

12. bonis muUatis] ein unge-
wohnliclier Ausdruck, da es sonst

bonis aliquem mullare heifst. Die
Multgelder durften die Adilen frei

fiir den Staat verbrauchen; sie ver-

wendeten dieselben namentlich zu
Bauzwecken; vgi. 31,9. 47,4; 27,

6, 19; Mms. StR. l^ 233. — aenea]

vorher waren sie wohl von Holz
gewesen. — cella] s. zu 6, 4, 3. —
lovemque] s. 33, 25, 3; walirschein-

lich auf dem nordlichen Giebel, auf

dem siidlichen stand das sogleich

bei der Erbauung aufgestellte Vier-

gespann aus Thon ; s. Prell. R.M.

197. — ad ftcum Ruminalem] es

ist der Baum am Lupercal gemeint;
s. zu 1, 4, 5; Plin. 15, 77; .Mms.
RF. 2, 11. — simuiacra in/antium]
eines der allesten Denkmaler der
romischen Kunst, walirscheinlich

noch jetzt erhalten; wird in dem ka-

pitolinischen .Museum aufbewahrl;
vgl. Mms. RF. 2, 14; Prell. R.M.

696. — condilorum urbis] hier-

nach galt, wenn Liv. sich genau
ausgedruckt hat, auch Remus als

Grunder der Stadl. Die Sage von
Romulus und Remus wurde also

damals bereits geglaubt; vgl. 27, 9.— semitam] s. 9, 24, 7 ; ein Fufs-

weg (Trotloirj, welcher sich neben
der via .Appia hinzog, die gleich-

falls bei der porta Capena begann
und derselben Richtung folgte;

vgl. Nieb. RG. 3, 357. — sajco qua-
drato] s. 1, 26, 14. — ad Martis]

s. zu 6, 5, 8.

13. muUalicia] vgl.31,9; 24. 16,

19; das NVort findet sich aufser Plin.

33, 19 nur bei Liv. , bei ihm aber
nicht selten. — pecuariis . .] Vieh-

halter; sie wurden mit Geldslrafen

belegt, weil sie mehr Vieh, als

(nach den Bestimmungen der lex

Licinia 6, 35, 5) erlaubt war oder
als sie angegeben hatten. auf den
zum Staatslande gehorenden Wei-
den (pascua) weiden liefsen ; vgl.

47, 4. — damnalis] die Stelle zeigt,

wie uahe sich der Geschiiftskreis

11*
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21 Q. inde Fabius qujntuin et P. Decius quarlum consulatum

2 ineunt, tribus consulatibus censura(|ue coUegae nec gloria magis

rerum, quae ingens erat, quam concordia inter se clari. quae ne

perpetua esset, ordinum magis quam ipsorum inter se certamen

8 inlervenisse reor, patriciis tendentibus, ut Fabius Etruriam

extra ordinem provinciam haberet, plebeis auctoribus Decio, ul

4 ad sortem rem revocaret. fuit certe contentio in senatu. et post-

quam ibi Fabius pUis poterat,revocata resad j)opuhim est. in con-

tione, ut inter mihtares viros et factis potius quam dictis fretos,

5 pauca verba babila. Fabius, quam arborem consevisset, sub ea

legere ahum fructum indignum esse dicere; se aperuisseCiminiam

6 silvara viamque per devios saltus Romano beho fecisse. quid se id

der kuriilischen und pleliejisclien der Auffordernng des Senates, auf

Adilen beruhrle (s. Mms. StR. 2^
482 fr.), dafs sie jedoch getrennte

Kassen hatten. — ludf] wahrschein-
lich die Ceriales vom 12.— 19.

April; s. CIL. I S. 391; Preli. RM.
434; nicht die ludi plehei ; s. 23,

30, 17; 30, 39, 8. — aiireae] wie

§ 12 argentea; die edlen Metalle

wurden mehr zur Anfertigung von
Schmuckgegenstanden als zurGeld-
pragnng verwendet. — Cereris] als

der besonders von der Plebs verehr-

ten Gottin; s. 3, 55, 7; 27,36,9.
24. Streit der Konsuln iiber die

Provinzen.

1. quinliim*] s. 14, 1. — trihus]

vgl. 22, 3; erst das jetzige war das

dritte gemeinschaftliche Konsulat;

s. 9,41. 1; 10,14. 1.

2. concordia . .] bildet den Uber-
gang zum Folgenden. — inter se]

gehort als Attribuf zu concordia;
s. zu 7, 8, 3. — reor] subjektive

Ansicht des Liv.. der 26, 5 andentet,

dafs ihm diese Verhandlung nicht

recht beglaubigt erschienen ist; vgl.

Nieb. RG. 3, 439.

Z.patrciis] nach dem vorhergehen-
den ordinum magis ist es ein Streit

zwischen den Patriziern und Pie-

bejern, der aber im Senate gefiihrt

wird , so dafs bei patriciis und
plebeis zunachst an patrizische und
plebejische Senatoren zu denken ist.

— Etruriam]* — extra ordinem]
bis jetzt haben sich die Konsuln

das Los und die Comparatio zu ver-

zichten, gefugt; s. 3,2,2; 6, 30, 3;

7, 23, 2 ; 8, 16, 5. — rem revocaret]

er sollte verlangen, da fs das Los, wie
es Rechtens sei , liber die Sache
(die Provinz) entscheide; ahnlich

im folgenden revocata, insofern

das Volk die letzte Quelle des

Rechtes ist: = wurde ihm zur Ent-

scheidnng vorgelegt.

4. in senatu] der Senat hat bis-

weilen in die Verteilung der Pro-

vinzen eingegriffen (s. Mms. SlR.

l^ 52. 55); jetzt wird zum ersten

Male ein Volksbeschlufs daruber
veranlafst ; s. § 18 ; zn 28, 40, 4. —
poslquam . . poterat] s. 2, 25, 3;
= als es sich zeigle, dafs sein

Einflufs grofser war. — contione*]

s. 21, 13. — militares viros] Man-
ner, die sich vorzugsweise mit dem
Kriege beschaftigt haben; vgl. 22.

6; 2, 56, 8 u. a. — verba hahita]

s. 42, 61, 3: quae (verba) ad con-

tionem vocato exercitu habuit;

vgl. 24, 18, 4; so schon Cicero.

5. consevisset]* — Ciminiam] s.

9. 36, 1 1 ff. — viam . . fecisse] d. h.

die Hindernisse beseitigt, welche
einem Kriege entgegengestanden

hatten. — Romano bello] statt Ro-
manis ad bellum; Romano ist mit

Nachdruck vorangestellt, imGegen-
satz zu anderen Volkern, den Gal-

liern u. a.

6. qjiid . .] der zweite Grund. —
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aetatis soUicitassent, si alio duce gesturi bellum essent? nimiriini

adversarium se, non socium imperii legisse sensim exprobrat et

invidisse Decium concordibus collegiis Iribus. postremo se ten- 7

dere nihil ullra, (juam ut, si se dignum provincia ducerent, in

eani mitterent: in senatus arbitrio se fuisse etin potestate popuH
futurum. P. Decius senatus iniuriam (juerebatur : (juoad potuerint, S

patres adnisos, ne plebeis aditus ad magnos honores esset; post- 9

quam ipsa virtus pervicerit, ne in ullo genere hominum inhono-

rata esset, (juaeri, quem ad niodum inrita sint non suflragia modo
populi sed arbitria etiam fortunae et in paucorum potestaleni

vertantur. omnis ante se consules sortitos provincias esse; nunc 10

extra sortem Fabio senatum provinciam dare. si honoris eius II

causa, ila eum de se deque re publica meritum esse, ut faveat

Q. Fabi gloriae, quae modo non sua contumeha splendeat; cui 12

autem dubium esse, ubi unum belium sit asperum ac diHicile,

cum id alleri exlra sortem mandetur, (piin alter cousul pro su-

id aetatis] der adverbiale Accusativ

vertritt das AUribut; vgl. 1, 8, 3.

50,8; Cic. de or. 1,207: homini-
bus id aetatis; Tac. Ann. 5, 9. —
sollicitaitseiit] s. 13,6. — legisse]

naml. sibi, durch seine Empfehiung;
s. 22, 2. — sensini] er geht allmah-

lich (unvermerkl) zu Vorwiiifen

iiber ; s. 2, 2, 4. — invidisse] De-

cius habe fiir sein feindiiches Auf-

trelen keineii anderen Grund, als

dafs er unzufrieden sei iiber ihre

Eintracht (dies ist der Hauplbegrilf)

ais Kollegen in drei Staatsamtern

(s. zu 13, 13); nur uin Slreit zu

haben, sei er so aufgetrelen, aus

Uberdrufs an der Einlracht.

7. in . . arbitrio] wie sonst in

auctoritate; vgl. 3, 21, 1; 1), 14, 7.

8. iniuriam]* — palres] sind

die Palrizier (s. § 3: patriciis),

obgleich ««7ta/Ms vorhergeht ; auch

§ 18 wird senatus gesagt, obgleich

nur die Patrizier in demsellieii ^e-

meint sein konnen; s. 0, 42, 8. 10.

14. Decius fafst den Streit als

Parteisache auf, Fabius nimmt die

Sache pcrsonlich. — plebeis]*

9. ipsa] d. h. durch eigene Kraft.

— su/fragia . . populi] indem die

durch die Wahl denGewiihltea iiber-

Iragenen Rechle diescn entzogeti

wiirden.— arbitria . . furtunae] das
Los, dessen Entscheidung hier der

Forlana zugeschrieben wird; s. 8,

16, 5; uber arbitria vgl. zu 44, 15,

5. — paucorutii] die Senatoren
uberhaupt oder die einflufsreichen

unter denselben.

10. omnis] die zu § 3 erwahn-
ten Falle und die Comparalio wer-
den nicht beriicksichtigt.

11. si honoris eius causa] naml.

fiiret (eigentlich provincia dare-
tur); vgl. 9, 26, 14; zu eius vgl.

§ 14: 8, 14, 10; 39, 22, 2. — Fab,]
der Name ist absichtlich gesetzt,

um eiii zweites eius zu vermeiden.
— (juae modo . .] d. h. nur diirfe

damit niclit eine Zurucksetzung fur

ihn verbunden sein; modo isl be-

schriinkend, wie oft bei dem Rela-

tivum ; s. 6, 40, 6; 22, 2, 5 u. a.

12. extra sortem] wahrend das
Los gleiche Befiihigung voraussetze.

Wenn zwei wichlige, gefahrvolle

Geschiiftskreise da wiiren, wiirde

er dem Fabius gern den Vorrang
lassen ; aber unter den jelzigen Ver-

haltnissen [ubi) werde er (Decius)

fur untiichtig und iiberflussig er-

kliirt (contumelia).
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13 pervacaneo atqiie iniitili lial»eatur? gloriariFabium rebus in Etru-

ria gestis; velle et P. Deciura gloriari, et forsitan, quem ille obru-

tum ignem reliquerit. ita ut totien? novum ex inprovisoincenflium

14 (laret, eum se exlincturum. postremo se coUegae honores prae-

miaque concessurum verecundia aetatis eius maiestatisque; cum
periculum, cum dimicatio proposita sit, neque cedere sua sponte

15 neque cessurum; et, si nihil aliud ex eo certamine tulerit, illud

certe laturum, ut, quod populi sit, populus iubeat potius. quam

16 patres gratificentur. lovem optimum maximum deosque innior-

tales se precari, ut ita sortem aequam sibi cum coUega dent. si

eandem virtutem felicitatemque in bello administrando daturi

17 sint. certe id e1 natura aequum et exemplo utile esse et ad famam

populi Romani pertinere, eos consules esse. quorum utrolibet

IS duce bellum Etruscum geri recte possit. Fabius nibil aliud pre-

catus populum Romanum, quam ut, priusquam intro vocarentur

ad suflragium Iribus. Ap. Claudi praetoris adlatas ex Etruria

litteras audirent, comitio abiit. nec minore populi consensu

quam senatus provincia Etruria extra sortem Fabio decreta est.

13. forsitan] s. zu Praef. 12. —
fiaret] veranlasse; vgl. 41, 6; 4, 2S,

1 ; zu 37.41, 2: Jiebula . . caligineiti

dedit.

14. se coUegae . . concessiirum]

eine andere Wendung des § 11 aus-

gesprorhenen Gedankens; conce-

dere: einem zu Liebe (zu Gunslen)

etwas aufgeben. — dimicatio]* —
proposita sil] in Aussicht gestellt

sei.

15. et, si niliil

.

.] enthalt die Er-

klarung, dafs er sich dem Ausspruche
des Volkes unterwerfen werde (wie

§ 7 : in poteslate futurum) . und
den Gegensatz zu § 9: in pauco-
rum potestatem vertantur; zum
Ausdr. vgl. zu 2S, 44, IS. — tulerit]

= rettulerit; ebenso laturum; vgl.

2,50,2: victoriam tuHt. — quod
populi s'f] dem Volke als der hoch-

sten polilischen Macht gehort die

Entscheidung ; doch ist sie nach § 10

immer durch das Los erfolgt; s. § 4.

16. deosque] que == und uber-

hanpt; so wird bisweilen das All-

gemeine mit dem Einzelnen (Bedeu-

tenderen) ohne Zusatz von ceteri

verbunden ; s. zu 35, 34, 1 : Quinctius

l^gatique; Plaut. Capt. 86S: lup-

piter te dlque perdant, vgl. 8, 33,

6 : universo ; 22, 14, 10. — aequam
.. cum] s. 2.20, 11 ; 21,3,6: aequo
iure cum ceteris.— administrando]

das Wort bezeichnet die ganze Lei-

tuns: und Fuhrung des Krieges ; s.

42,18,2.
17. certe id]* — famam] =glo-

riam ; vgl. 5, 6. 6 ; 45, 1 0, 5.

18. intro vocarentur] s. 13,11;

nach der Contio (§ 4). — comitio

ahiit*] ahire magistratu u. a. ist

lianfig; dagegen findet sich abire

mit einem blorsen lokalen Ahl. sel-

ten gebraucht: s. 21, 19, 11 : 27, 12,

12; zu Tac. Ann. 2.69; anders 35,

46.12, wo es absolut steht. Was
Liv. berichtet, ist wahrscheinlich so

zu verstehen: Pecius provozierte

von dem Senatsbeschlusse an das

Volk, die Tribunen nalimen die

Sache auf. und einer derselben hielt

die Komitien (s. Lange 1. 733); das

25. 1 Erzahlle geschah dann, nach-

dem Fabius, als der Beschlufs be-

reits gefafst war, sich wieder auf

dem Forum eingefunden hatte; vgl.

26, 31. 11.
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concursus inde afl consulcm factus omnium fcrme iuniorum. et 25

pro se quisque nomina dabant; tanta cupido erat sub eo diice

sfipendia faciendi. qua circumfusus turba ^quattuor milia' in- 2

quit ^peditum et sescentos equites dumtaxat scribere in animo
est; hodierno el crastino die qui nomina dederilis, mecum du-

cam, maiori mihi curae est, ut omnes locnpletes reducam, quam 3

ut multis rem geram mililibus.^ profectus apto exercitu et eo 4

plus fiduciae ac spei gerente, quod non desiderata multitudo

erat, ad oppidiim Aharnam, undt^ haud procul hostes erant. ad

castra Appi praetoris pergit. paucis citra mihbus lignatorcs ei 5

cum praesidio occurrunt; qui ut lictores praegredi viderunt Fa-

biumque esse consulem accepere, laeti atque alacrcs dis populo-

que Romano grates agunt, quod eum sibi imperaforem misissent.

circumfiisi deinde cum consulem salutarent. quaerit Fabius. quo 6

pergerent, respondentibusque hgnatum se ire "^ain tandem?' in-

quit; 'num caslra vallata non habetis?' ad hoc cum subclama- 7

tum esset, duplici quidem vallo el fossa, et tamen in ingenti metu
esse, 'habelis igitur' inquit 'adfatim hgnorum: redite et velhte

25— 26. Vorbereitungen zum
Kampfe mit den vereinigten V61-

kern. Zon. S, 1.

1, concursus .. factus] s. 22, 7,

6. — omnium ferme] so ziemlich

aller; ist naturlicli nur von den
Anwesenden zu verstehen. da viele

sclion in den konsularischen Hee-
ren dienten. — dabant] das Impf.

bezeichnet den Willen: sie zeigten

sich bereit dazu.

2 quatluor milla . .] kaum eine

Legion und Reiler fiir zwei Legio-

nen; dafs spater das Heer verstarkt

worden ist, wird § 16 und 26, lif.

angedeutef. — qui] hier weil nach-

gestellt, um hodierno et crastino

die zu betonen: nur die heute,.;

s. 9, 32, 11; zu 32. 26, 7. — qui .

.

dederitis] s. 23. 13. 3.

4. apto] zur Kriegfuhrung geeis-

net, nicht gerade grofs; s. zu 26. 5.

3. — plus . . .<!pei gerente] s. 1 7, 5.

— d-isiderata multiludo erat] weil

ein so erfahrener Feldherr nicht eine

grofse Zahl (§ 3 : multis . . militi-

bus) begehrt hatte. — Aharnam]
jenseils des Tiber, in Umbrien. Pe-

rusia gegeniiber gelegen. Sonst

heifst die Stadt Arna, wie Ala
neben Ahala u. a. begegnet. Ap-
pius ist also nach dem Siege Kap. 19
in Umbrien eingeruckt. — praeto-
ris] obgleich bereits Prator, der
hochstens 10 Tage von Rom ab-

wesend sein durfte, war er doch
noch bei dem Heere, weil er per-

snnlich dem Niichfolger das Kom-
mando zu ubergeben hatte; vgl.

Mms. StR. 12,601. 61S.

5. praegredi] vgl. 24. 44. 10. —
viderunt . . accepere] s. 15. 4 : 4. 59,

10. — dis] welche das Volk zu die-

ser >Vahi veranlafst haben. ,

6. circumfusi] hier reflexiv; s.

25,34.9; 27, 19, 3; anders § 2. —
ain tandem?] 'was sagst du da?': ist

hier an mehrere gerichtet. —
num .. non habetis?] ein verstarktes

num . . caretis?: fehlt es euch etwa
an . .? ihr habt doch . .; vgl. Plaut.

Most. 1,4, 23 : num non vis me
. . ire?

7. duplici quidem] 'freilich, sogar
mit .

.'. — habetis . . adfatim ligno-

rum] damit sagt er ihnen, sie konn-
ten die Schanzpfahle als Brennholz
(lignorum) benutzen.
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8 vallum.' redeunt iu castra teiroremque ibi vellentes vallum et

iis, qui iu castris remauserant, militibus et ipsi Appio fecerunt;

9 tum pro se quisque alii aliis dicere consulis se Q. Fabi facere

iussu. postero inde die castra mota, et Appius praetor Romam
10 dimissus. iude nusquam stativa Romanis fuere. negabat utiie

esse uno loco sedere exercitum; itineribus ac mutatione locorum

mobiliorem ac salubriorem essc. fiebant autem itinera, quanta

fieri sinebat biems bauddum exacta. vere inde primo relicta se-

cunda legione ad Clusium, quod Camars olim appellabant, prae-

positoque castris L. Scipione pro praetore Romam ipse ad con-

sultandum de bello rediit, sive ipse sponte sua, ([uia bellum ei

maius in conspectu erat, quam quantuni esse famae crediderat,

sive senatus cousulto accitus; nam in utrumque auctores sunt.

13 ab Ap. Claudio praetore retractum quidam videri volunt, cum in

senatu et apud populum, id quod per litteras adsidue fecerat,

terrorem belli Etrusci augerel: non suffecturum ducem unum
14 nec exercitum unum adversus quattuor populos; periculum esse,

sive iuncti unum premant sive diversi gerant bellum, ne ad omuia

11

v:

9. stativa] wie unler Appius.

10. negabat] naml. Fabius. —
mobiliorem]* — salubriorem] s. 1,

31, 5. — liiems] das Konsularjahr

scheint also danials im Winler be-

gonnen zu haben (vgl. zu 45, 11. 46,

1), wahrend es noch 425/229 am
1 . Juli anfing ; s. 8, 20, 3 ; Mms. Cbron.

101. — hauddum] 'noch gar nicht',

ist wie iiullusdum (s. zu 3,50, 15)

Liv. eigenliimlich; s. 0,2; 2,52,4
usw. ; nur Sil. It. 2, 332 braucht es

noch in Verbindung mit tanlum.
11. secunda lcffione] die vier kon-

sularischen Legionen (s. zu 18, 3)

scheinen jahrlich ihre Nummern er-

halten zu liaben ; daher lionnte jetzt

dieselbeLegion wie 18, 3unter ande-

rer Bezeicbnung in Etrurien sleben;

vgl. jedoch 27, il. — Camars] vgl.

Pol. 2, 19 : iv tfi KafiEQxicJv Xf^Q^i
wcraus wohl nicht mit Nieb. RG.
3,441 zu entnehmen ist, dafs Liv.

geiirt und Camars mit Camerinum
(s.9, 3G, 7) verwechselt halie; s. Deii-

iiis a. a. 0. 579; Mms. MW. 220. —
castris] da Fabius einen Stellver-

treter bei dem Heere, nicht bei der
einen Legion zuriicklassen mufste

und Liv., wenn er an die letztere

gedachl hiilte, wohi e/, nicht castris,

gesagt hatte, so ist letzteres von
dem Lager des Heeres zu verstehen,

welcheswie die2.Legion demScipio
unterstellt wird; doch ist die Sache
nicht kiar und zugleich unsicher;

s. 26, 7fr. — pro praelore] so wird

der militarische Stellvertreter des

Konsuls genannt; s. 29, 6,9; Sall.

lug. 36; Mnis. SlR. l^, 050. 058. Sci-

pio ist der 11, 10 genannte.

12. ipse sponte sua] vgi. 27, 11,

3: sponte sua; Lucr. 2, 1059: ipsa

sponte sua; 5,1147 u. a. ; dagegen
Liv. 2, 47, 5 : sua sjjonte ipsi; 3, 48,

3: ipse se suasponte; Cic. Phil. 4,

8 : ipsam sua sponte. — in utrum-
que] 'fur beides'; vgl. Tac. Ann. 12,

69 : 7iullo in diversum auctore.

13. retractum] u. z. gegen seinen

Willen, da Appius von ihm belei-

digt war (s. § 6) und dieser auch
sonst sein Gegner ist; s. 26, 6; 9,

40, 14. Diese dritte, unsichereNach-
richt wird ausfuhrlich berichtet. —
adversus] s. 21, 14.

14. periculum]* — unum] niiml.

ductm et exercitum. — ne . . ?ion
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simul obire uuus non possit. duas se ibi legiones Roinanas re- 15

liquisse, et minus quinque milia peditum e(juitumque cum Fabio

venisse. sibi placere P. Decium consulem primo quoque tempore

in Etruriam ad collegam proficisci, L. V^olumuio Samuium pro-

vinciamdari; si consul malit in suam proviuciam ire, Volumnium 16

in Elruriam ad consulem cum exercitu iusto consulari prolicisci.

cum magnam partem moverel oratio praetoris, P. Decium cen- 17

suisse ferunt, ut omnia integra ac Iibera Q. Fabio servarentur,

donec vel ipse, si per commodum rei publicae posset, Romam
venisset vel aliquem ex legatis misisset, a quo disceret senalus, 18

quantum in Etruria belli esset (luautis^iue administrandum copiis

et quot per duces esset. Fabius, ut Romam lediit, et in senatu 26

et productus ad populum mediam orationem babuit, ut nec au-

gere nec niinuere videretur belli famam magis(|ue in altero ad-

sumendo duce aliorum indulgere timori quam suo aut rei pubii-

cae periculo consulere. ceterum si sibi adiutorem belli sociumque 2

imperii darent, (juonaui modo se oblivisci P. Deci cousulis per

tot collegia experti posse? neminem omnium sccum coniungi 3

malle; et copiarum satis sibi cum P. Decio et Jiunuiuam uimiuui

bostium fore; sin collega (juid aliud mallct, at sibi L. Volunmium
darent adiutorem. omnium rerum arbitrium et a populo et a -4

possif] s. 9, 18, 6. — ad omnia . .

ubire] 'nach ailen Seilen liiiilig sein';

s. 31,21,9: obire ad oimies .. co-

natus; sonst ist der inlransilive Ge-
braucti von obire melir den Dicli-

tern und Spaleren eigen.

15. cuin Fabio] s. 9, 13,6; vgl.

§16.
16. t?i suam provinciam] nach

Sannnium, an die Slelle des Volum-
nius; s. Lange 2, 596. Decius ist

also noch in Rom, vielleicht weil

gleich anfangs bestimmt war, dafs

er zuniichst die Riislungen betrei-

ben und dann erst dem Fabius fol-

gen sollle. — exercilu iusto] einem
Heeie, wie es sein soU, vollstandig

in Riicksicht auf Truppenzahl uiul

Ausriislung, je zwei Legionen und
die weiiigslens gleiche Zahl socii

nebstder Reiterei; s. 26, 11; zuiusto
vgl. 9, 43, 5.

17. inlegra] s. zu 8, 1. — per coni-

moduvi rci publicac] vgl. 23, 24, 1.

18. It-ifatis] s. zu 8, 32, 14; vgl.

39, 31, 4. — (juot per duces] vgl.

Praef. 5: tot per annos ; 5,21,7.
26. 1. productus] s. zu 3, 64, 7.

— belli famam] d. h. den Krieg,

wie er dem Geruchle nach war. —
suo aut rei publicae pericuio] statt

sibi uut rei publicae in periculo.

2. adiutorein belli] s. zu 6, 22, 6;

wird gemildert durch socium im-
perii; letzteres ist hier von dem
Kriege in Etiuiien zu verstehen, da

Decius an sich schon als Konsul
socius imperii war. — quonam . .]

vgl. Hom. K 242 : eC piv Sr} ^xaoov
ye xeXevBTe p.' aviov iXBad^ai, ndJe

av i'7i£tr' OSvar^os iya &Eiow Xa-

d^oifiriv ; Nach der Kap. 24 gegebe-

nen, vielleicht einer anderen (juelle

entnommenenDarstellungsolltemaii
dieseAufserung nicht erwarten; vgl.

§ 5. — tot collegia] s. zu 13, 13.

3. mallet]*

4. omnium rerum arbilrium] wie

6, 6, 6 : regimen omnium rerum. —
a populo] setzt ahnliche Verhand-
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senatu el al) ipso coUega Fabio permissum est; et cum P. Decius

se vel in Samnium vel in Etruriam proficisci paratum esse osten-

(lisset, tanta laetitia ac gratulatio fuit, ut praeciperetur victoria

animis triumphusque, non bellum decretum consulibus videretur.

5 Invenio apud quosdara extemplo consulatu inito profeclos

in Etruriam Fabium Deciumque sine uUa mentione sortis provin-

6 ciarum cerlaminumque inter collegas, quae exposui. sunt, quibus

ne baec quidem certamina exponere satis fuerit, adiecerint et

Appi criminationes de Fabio absente ad populum et pertinaciam

adversus praesentem consulem praetoris contentionemque aliam

inter collegas, tendente Decio, ut suae quisque provinciae sortem

7 tueretur. constare res incipit ex eo tempore, quo profecti ambo
consules ad belhmi sunt.

Ceterum antequam consules in Etruriam pervenirent, Seno-

nes Galh multitudine ingenti ad Chisium venerunt, legionem Ro-
8 manam castraque oppugnaturi. Scipio, qui castris praeerat, Inco

adiuvandam paucitatem suorum mihtum ratus, iu collem, qui

9 inter urbem et castra erat, aciem erexit. sed, ut in re subita, pa-

rum explorato ilinere ad iugnm perrexit, quod hostes ceperant

parte aha adgressi. ita caesa ab tergo legio atque in medio, cum

lungen voraus wie 24. 4 und ist vor

a senatu ge^tellt, weil soeben vor

dem Volke in einer Contio gespro-

clien worden ist. — vel* . . vel\

vgl. 19, 9 — tanta laetitia . .] da

Decius mit seiner Erlilarung aus-

gesprochen hat, dafs er auch nach
Etrurien zu gehen bereit ist, was Fa-

bius als seinen Wunsch ans^edeutet

hatte. — praeciperetur] s. zu 7,

26,8.

5. apud quosdam] die ganze voi-

hergehende Erzahlung ist also un-

sicher. — e.rtempIo consulatu inito

profectus] extemplo gehort zu pro-
feclus; s. zu 24, 6, 1 ; vgl. 7, 39, 1 5

;

28, 7, 9. — sortis provinciarum cer-

taminumque] der BegriffStreil iiber

die Yerlosung der Provinzen' ist in

seine zwei Bestandteile zerlegt; im
folgenden (§ 6) ist provinciae sor-

tem die durch das Los jedem zu-

gefallene Piovinz, die er behaupten
soU (tueretur).

6. adiecerint*] hierzu ist qui aus

dem vorhergehenden siint quibus
zu entnehmen; vgl. 29,3; uber das

Asyndeton s. zu 35, 27, 3. — Appi
. .praetoris] Cliiasmus. — de , . ad]

s. 1, 46, 7; vgl. 43, 2. — quisque]

s. zu 12, 3.

7. conslare . .] d. h. historische

Gewifsheit trilt erst ein bei dem,
was nach dem Abzuge der Kon-
siiln geschehen ist, so dafs das, was
§&fr. angegeben wird, noch unge-
wifs sein kann; vgl. 9,16,1: con-
venit. — Senones] s. zu 5, 34, 5. —
castraque] wie 25, 11; doch sieht

man nicht, warum die Legion nicht

von dem Lager aus unterstutzt wird,

wie § 12; und suorum militum (§ 8)

ist fast so gesagt, als ob Scipio

keine anderenTruppen gehabt halte.

8. in collem . . erexit] er stellte

und fuhrte sie den Hugel hinan (s.

14, 14); als er aber weiter nach dem
Gipfel vorruckte (perrexit), fand er

diesen schon besetzt.

9. parte alia] vgl. 31,2. — ad-
gressi] hier in der selteneren, ur-

spriinglichen Bedeutung 'herange-

kommen' gebraucht. — ah tergo . .]

die Gallier mussen also nicht allein
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liostis iindiijiie iirgeret. circiimventa. deletani quoque ibi legio- 10

nem, ita ut nuntius non superesset, quidam auctores sunt. nec 11

ante ad consules. qui iam liaud procul a Clusio aberant, famam
eius cladis perlatam. quam in conspectu fuere Gallorum equites.

pectoribus equorum suspensa gestantes capita et lanceis infixa

ovantesque moris sui carmine. sunt, qui Vmbros fuisse, non 12

Gallos tradant. nec tantum cladis acceptum et circumventis pa-

bulatoribus cum L. Manlio Torquato legato Scipionem proprae-

torem subsidium e castris tulisse victoresque Vmbros redintegrato

proelio victos esse captivosque eis ac praedam ademptam. si- 13

niilius vero est a Gallo hoste quam Vmbro eam cladem acceptam.

juod cum saepe alias, tum eo anno Gallici tumultus praecipuus

terror civitatem tenuit. itaque praeterquam quod ambo consules 14

profecti ad belliim erant cum quattuor legionibus et magno equi-

fatu Romano Campanisque mille equitibus delectis, ad id belhim

missis, et sociorum nominisque Latini maiore exercitu quam
Romano, alii duo exercitus baud procul urbe Elruriae oppo- 1.5

siti, unus in Falisco, alter in Vaticano agro. Cn. Fulvius et

den Gipfel, sondern auch den un-

teren Teil der Holie an der von den
Romern abgewandlen Seite besetzt

geliabt haben.

10. ut ninilius ?ion sttperessel]

eine Steigerung von caesa . . cir-

cumventa.
11. a Clusio] wahrscheinlich um

hier das neue Heer mit dem allen

zuvoreinigen. — aberant'] *— quam
../>/frp] derlndikativ, wie 5.46, 11;

23. 12, 10; vgl. Cic. p. Mur. 34: ut

. . non ante, quavi iilum vita ex-

-pulit, . . iudicarit; ad fam. 16, 24;
Sall. Cat. 14, 7. — gestantes] nur

mittelbar, da die capita an . . an-

gehangt waren: vgl. uber die Sitle

Diod. 5, 29; Slrabo 4. 4; Ahnliches

s. zu 4. 19. 5. — moris sui

.

.] s. 21,

2^, 1 : Galli occursant cum . . cantu
moris sui; 38. 17. 4.

12. e{] erklarend = 'und zwar',

13. a Gallo] nach Pol. 2. 19 waren
es Samniten und Gallier; vgl. 27, 3.

— 7?/'77«/V«6ro]ohneW'iederho!ung

der Praposition ab\ s. zu 3. 19, 4.

14. itaque] in Bezug auf prae-
cipuus; mit dem Streite der Kon-
suin beschafiigt, beruhrt Liv. die

aufserordentlichen Rustungen der

Romer nur kurz und betrachtet sie

hier, wie 7,23.3. 25, 12. als Folge
des Schreckens vor den Galiiern,

nicht der Vereinigung der starkslen

Volker Ilaliens; vgl. 25, 13. — quat-
tuor legionibus] da Fabius vorher

schon zwei Legionen gehabt und
verstarkt hat, so sollle man meinen,
dafs jetzt nur die beiden Legionen
des Decius hinzugekommen seien;

es ist auch wohl nur ein ungenauer
Ausdruck (vgl. 27, 1 1). — Romano] *

— Campanisque mille equitibus]

s. 8, 11, 15 ; die kampanisclie Aristo-

kratie unterstutzt die Romer nach-

drucklich in der grofsen Gefahr;
vgl. 29, 12; 9,40, 17. — sociorum
nominisque Latini] die Latiner und
die ubrigen Bundesgenossen, eine

Benennung, die sich hier zum ersten

Male in eigentlichem Sinne findet;

s. 2, 41, 6; 5,3,8; zu 22.50,6. Sie

haben also uber 20000 Mann ge-

stellt; vgl. 18, 3.

15. alii duo . .] zwei Reserve-
heere. — Falisco] s. zu 1, 11, 4; um
die Etrusker zu beschaftigen. — f^a-

ticano] in der Nahe der Stadt. —
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L. Postuaiius Megellus propraetores ambo staliva iu eis locis lia-

bere iussi.

27 Consules ad hostes transgressos Appenninum in agrum Sen-

tinatem perveuerunt. ibi quattuor milium ferme intervallo castra

2 posila. inter hostes deinde cousultationes habilae, atque ita con-

venit, ne unis castris miscerentur omnes neve in aciem descen-

3 derent simul ; Samnitibus Galli, Etruscis Vmbri adiecti. dies iu-

dicta pugnae; Samniti Gallisque delegata pugua; inter ipsum cer-

4 lamen Elrusci Vmbrique iussi caslra Romana oppugnare. haec

consiha lurbarunt transfugae Clusini tres, clam nocle ad Fabium
consulem transgressi, qui edilis hostium consihis dimissi cum
donis, ut subinde, ut quaeque res nova decreta esset, exploratam

5 perferrent. consules Fuivio, ut ex Fahsco, Postumio, ut ex Vati-

cano exercitum ad Clusium admoveant suramaciue vi fines ho-

6 slium depopulentur, scribunt. imius populatiouis fama Etruscus

ex agro Sentinate ad suos fines luendos movit. instare inde con-

sules, ut absentibus iis pugnaretur. per biduum lacessiere proeUo

Fulvius] s. 11, lU. — Posiumius
Megellus*] s. 9, -l-l, 3. — proprae-

tores] ob sie, wie Scipio, von den

Konsuin oder von dem Prator (wie

23,34, 14) ernannt sind, wird nicht

erwahnt. Sie stehen mit den Kon-
suln in Verbinduni? (s. 27, 5), schei-

nen aber ein selbstandiges Kom-
mando zu haben.

27-31, y. Die Schiacht bei Sen-

tinum. Pol.2, 19;Zon.S, l;Diod. 21,

1 3 ; Fronlin Strat. 1 , 8, 3 ; Oros. 3,21.

1. transgressus]* — agrum Sen-

tinatem] Sentinum lag im Umbrien,

in der Nahe des Aesis, bis an den

nach 5, 35, 3 die Senonen wohn-
ten, in der Nahe Elruriens; es war

dies also ein passender Sammel-
platz fur die Truppen, die sich dem
bereits vereiniglen Heere anschlies-

sen wollten. Letzteres hatle sich,

wie es scheint, von Ahaina (s. 25,

4) und Ciusiuoj (s. 26, 7) schon doi t-

hin gezogen; auf welchem Wege,
ist nicht zu erliennen, ebenso wenig,

ob ihm die Romer, die jetzt zum er-

sten Male uber den Appennin gehen,

auf diesem Wege gefolgt sind.

2. consultaliones] die Feinde

haben, wie es scheint, nicht erwar-

tet, dafs die Romer einen so kiih-

nen Zug unternehmen wiirden. —
ne unis . .] vgl. 21, 12.

3. dies indicla* . .] den Heeren
der vier Volker; s. zu 1, 50, 1 ; vgl.

33, 9. 38, 4; 6, 22, 8. — Samniti]

stait Samnitibus, um abzuwechseln;
s. 36, 9. 41,11. — delegata] 'uber-

tragen'; s. 7, 8, 1.

4. clam nocte] s. zu 9, 16, 8. —
editis] s. 25, 9, 4. — dimissi] naml.

sunt; s. zu 17, 9.

5. Fulvio . . movit (§ 6)] vgl. 30,

1; es ist kaum zu glauben, dafs

die Heere sich so lange einander

gegeniibergestandeu haben, bis die-

ses alles geschehen ist; das Nach-
rucken derPratoren war wohl schon

vorher beschlossen oder wurde nach

dem Verluste bei Camars angeord-

net. — Clusium] bei Frontin nach

Asisium in der Nahe von Aharna.

6. Etruscos] * — movit] bew irkte,

dafs , . sich in Bewegung setzten.

— instare] darauf dringen, wohl
in einem Kriegsrale. — lacessiere]

iiber die Form s. zu 9, 13, 4. — proe-

lio] 'zum Kampf (eig. durch Kampf,

d. h. duich Angriif); s. 9, 22, 2; zu

33, 7, 6. Polybios setzt die Schlacht
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hostem ; biduo nihil digDum dictu actum: pauci utrimque ceci- 7

dere magisque inritati sunt ad iustum certamen animi, quam ad

discrimen summa rerum adducta. tertio die descensum in cam-
pum omnibus copiis est. cum instructae acies starent, cerva fu- 8

giens hipum e montibus exacta per campns inter duas acies de-

currit; inde diversae ferae, cerva ad Gallos, Uipus ad Romanos
cnrsum deflexit. hipo data inter ordines via ; cervam Galh con-

fixere. tum ex antesignanis Romanus miles 'iUac fuga' inquit 9

'et caedes vertit, ubi sacram Dianae feram iacentem videtis; hinc

victor Marlius hipus, integer et intactus. gentis nos Martiae et

conditoris nostri admonuit.' dextro cornu Galh. sinistro Samni- 10

tes constiterunt. adversus Samnites Q. Fabius primam ac tertiam

legionem pro dextro cornu, adversus Gahos pro sinistro Decius

quintam et sextam instruxit; secunda et quarta cum L. Vohimnio 11

proconsule in Samnio gerebant behum. primo concursu adeo ae-

quis viribus gesta res est, ut, si adfuissent Etrusci et Vmbri, aut

in acie aut in castris, quocumque se inchnassent, accipienda

clades fuerit. celerum quamquam communis adhuc Mars beUi 28

jn nahere Beziehung zu der Nieder-

lage,bei Camars; s. 2, 20, 1. 26, 13:

iv q) xniQq) 7TQoa(fi)Mt'Eixr^anvTE<S

jrgbs TC yeyovos iXnTTOJftn nxToli

PuJfinloi fiBT^ okiyne r^fteoas i^i}).-

d^ov icai avfi^n/.ovTSS Ttnai t ol i

GT QaT OTl iSo IS iv TJ] TCOV 2iV-
TivaToJv ;f<w()rt nobs tovs TTQoeiQTj-

fiivovs (Samniteii und Gallier).

T. ad discrimen siimma rerum
adducta] zu einem Enlscheidungs-

kampfe kam es an diesem Tage
noch nichf.

8. fugiens . . exactd] vgl. zu 2,

12, 8. — diversne ferae, cerva . .

deflcxit] s. zu 25, 19,6; vgl. 44, 9.

— inter ordines] s. 5, 6.

9. illac . .] wie gua 12,5.28,1:
vgl. Ov. Melam.8, 186: ibimus illac;

zu illac .. hinc vgl. 31.6. — ver-

ti(] reflexiv, wie oft bei Liv.; s. zu

2, 3, 3. — iacentem] ein Omen der
Niederlage, — hinc] 'hier', sl. hac
nach illac. — Marlius lupus] s.

Verg. Aen. 9, 566 ; Hor. Carm. 1, 17,

9 : Marliales . . lupos. — integer et

intaclus] s. 14, 20. — gentis . . Mar-
tiae] an das von Mars abstammende
Geschlecht, naml. Romulus; vgl. zu

23, 12: conditorum; Schwegler RG.
1.416; dah^r folgl erklarend : et con-
ditoris. Ubrigens kann bei gens
Martia auch an das romische Volk
gedarhf werden; s. 1, 23, 1 : ah Al-
hanorum sUrpe regum oriundi Ro-
mani essent, vgl. zu 22. 12.4.

1 0. Galli . . Samnites] auch Poly-
bios erwahnt nur diese beiden Vol-
ker; warum die Umbrer am Kampfe
nicht teilnehmen, gehf aus Liv." Dar-
stellung nicht hervor; vgl. 19, 16.

— pro dextro cornu] d. h. so dafs

sie . . bildelen; s. 23, 29, 4 : (Hispa-
nos) in corni hus dextro Poenos
locat, laevo Afros . .: equitum ?iu-

midas Poenorum peditibus, ceteros

Afris pro co r7ii b us apponit ;

vgl. 2S, 14, 4; wie und wo die zahl-

reichen Bundesgenossen aufgestellt

waren, ist nicht erwahnf.

11. seeunda et quarta] stimmt
nicht zu 25,11 und der 26,10 er-

wahnten Vernichtung der 2. Legion
und ist wohl einer anderen Quelle
als jene Nachricht enfnommen. —
gerebant*] — accipienda fuerit]

s. zu2l,34, 7.

28. 1. communis . . Mars] s. 5, 12,
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erat necdum discrimen forluna fecerat, (jua tlalura vires esset,

2 haudqua^iuam similis pugna in dextro iaevoque cornu erat. Ro-
mani apud Fabium arcebant magis quam inlerebant pugnam ex-

3 trahebaturque in quam maxime serum diei certameu, quia ita

persuasum erat duci, et Sanmites et Gallos prinio impelu feroces

esse, quos sustineri satis sit; longiore certamine sensim residere

4 Samnitium animos, Gallorum quidem etiam corpora intoieran-

tissima laboris atque aestus Iluere prima({ue eoruni proelia plus

5 quam virorum, postrema minus quam feminarum esse. in id tem-
pus igitur, quo vinci solebat hostis, quam integerrumas vires mi-

6 liti servabat. ferocior Decius et aelate et vigore animi quantum-
cumque virium habuit cerlamine primo elTudit. et quia lentior

7 videbalur pedestris pugna, equilatum in pugnam concitat el ipse

fortissimae iuvenum turmae inmixtus orat proceres iuventutis, in

hostem ut secum impetum faciant: dupliceni illorum gloriam
8 fore, si ab laevo cornu et ab equite victoria incipiat. bis avertere

Gallicum equitatum; iterum longius evectos et iam inter media
peditum agmina proehum cientes novum pugnae conterruit genus

:

9 essedis carrisque superstans armatus hostis ingenti sonitu e((uo-

rum rotarumque advenit et insolitos eius tumultus Komanorum
1. — adhuc . . erat] s. 31, 1 ; zu 6,

33, 2. — qua] s. 12, 5. — vires] clie

Kraft, pragnant fiir die obsiegende
Kraft (die Ubermaclit).

2. quam maxime] weil serum nur
ein substanliviertes Adjektiv ist; s.

32, 6;7,8, 5;22, 45, 1. 52,1;23, 16,

10. 27,7; 27,2,9; zu9,42, 6.

3. quvs] *

4. Gallorum quidem] quidem hebt
nur den voranstehenden Begriff her-

vor. — eliam corpura] vgl. 22, 2,

4. 6; wahrscheinlich war es bereits

hoher Sommer, und nach Poiybios
waren viele Scharen erst kurzlich

aus dem kalteren, transalpinischen

Gallien gekommen. — /luere] s. zu

7, 33, 14; vgl. Caes. BG. 3, 19, 6. —
plus quam] das Attribut, welches
in hoherem oder geringerem Grade
{plus . . minus; s. zu 2, 58, 5) dem
Subjekte beigelegt wird, liegt in

dem Genetiv virorum und femi-
narum, wozu proelia zu wieder-
holen ist.

6. effudit] er verbrauchte . . so-

gleich bei dem ersten Angriffe; vgl.

30,32,3: supremo auxilio effuso,

7. fortissimae] ist auf turmae
statt a\ii iuvenum bezogen; s. zu
1, l, 4. — proceres iuventutis] die

Piitter, welche im Kriege dienen,

sind iuniores , Patrizier oder vor-

nehme Plebejer (s. 3, 61, 7 ; 7, 10, 1

;

9, 14, 10; vgl. zu 29, 37, 8); auch
die kanfipanisclie Reiterei stand nach
29, 12 zur Halfte auf diesem Fliigel.

S. iterum] nach bis, = '(aber)

das zweite Mal'. — peditum]* —
cientes] s. 9, 22, 7. — novum] es

ware auffallend , wenn die Romer
in so vielen Kampfen mit den Gal-

liern nicht schon vorher die Slreit-

wagen kennen gelernt hatten.

9. essedis] s. Caes. BG. 4, 33, 1. —
carrisque*] s. Caes. BG. 1, 26, 1 ; ist

entweder Erklarung von essedis

(doch sollte man dann wegen 30, 5

carpentisque erwartenj oder Zusatz,

so dafs die Gallier auch ihre Trans-
poitwagen, was ca/T/ sonst bedeu-
tet, zuniKampfe eingerichtet hatten.
— insolitos] mit dem Gen.; s. Sall.

H. 2, 79 (81) : serviti insolitum; an-
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conterruit equos. ita victorem e^iuitatum velut lymphaticus pa- 10

vor dissipat; slernit inde ruentes equos virosque inprovida fuga,

turbata liinc etiam signa legionum multique irapetu equorum ac 11

vehiculorum raplorum per agmeu obtriti autesignani ; et insecuta,

simul territos hostes vidit, Gallica acies nuUum spalium respi-

raudi recipiendique se dedit. vociferari Decius, quo fugerent 12

quamve in fuga spem haberent; obsistere cedentibus ac revocare

fusos; deinde, ut nuila vi perculsos suslinere poterat, patrem F.

Decium nomine conpellaus 'quid uitra moror' inquit 'famihare 13

fatum? datum hoc nuslro generi est, ut kiendis pericuhs pubhcis

piacula simus; iam ego mecum hostium legiones mactandas Tel-

luri ac dis Manibus dabo.' haec locutus M. Livium pontiticem, 14

({uem descendens in aciem digredi vetuerat ab se, praeire iussit

verba, quibus se legionesque hostium pro exercitu popuh Romani
Quiritium devoveret. devotus inde eadem precatione eodemque 15

habilu, quo pater P. Decius ad Veserim bello Latino se iusserat

devoveri, cum secundum soilemues precatioues adiecisset, prae 16

ders 38, 17,5; vgl. zu b, 34,6: moris
eius insueta.

10. Iy7nphaticu»] s. 7, 17, 3 ; Vairo

L. L. 7, 87 : in Graecia commuta
ynente quos ).vfifo).r^7ixovs appel-

lant, ab eo lyrnphalos dixerunt
nostri; Sen. ep. 2, 1, 9: nulli tam
pemiciosi quam lymphatici metus
sunt; ceteri enim sine ratiofie, hi

sine me?ite sujit; Curt. 6, 2, 16 : dis-

currunt lymphatis similes; vgl.

Prell. RM. 507. — equos virosque]

Rofs uiid Reiter, welctie lelzlerea

die Pferde niclu zuruckhallen kon-
nen; s. zu 26, 4, 8.

11. signa legionuni] die Legions-

iruppen unter ihren Fahnen, wahr-
scheinlich die antesignani, die so-

gleich erwahnt werden; s. 8, 34,

10; vgl. 10, 5, 6. — recipiendi se\

sich zu sammeln, zur Besinnung zu
kommen; s. 2, 50, 10.

12. vociferari*] s. 29,3. 35, 13.

— fusos] in aufgelosten Gliedern

fliehend; auf diese und cedentes

bezieht sich perculsos. — ut . .

poteral] als sich herausstellle, dafs

er . . nicht konnte; vgl. 22, 2; 3,

20, 6.

13. fatum] vgi. 8, 2. ^ datum

. .est] vgl. 39, 14; 26, 41, 9: ea

fato quodam data jwbis sors est.

— luendis periculis] Dativ des

Zweckes zu piacnla simus, = be-

stimmt zu Suhnopfern, um den Zorn
derGotler, der sich iii den von ihnen

iiber den Staat verliiingten Gefahren
ausspricht, abzuwenden; s. 8, 10,

7 ; vgl. zu 4, 30, 10. — mactandas]
s. zu 4, 19, 3. — Telluri ac dis Ma-
nibus] den chthonischea Gotlheiten;

s. zu 8, 0, 10.

14. Livium] s. 9, 2. — praeire ..]

vgl. zu 8, 9, 4.

15. precationv] wie nachher sol-

lemnes precaliones, die feierliche

Devotioiisformel, welche neben der

Bilte, dafs die Gotter das romische

Heer erhalten mochten (s. Macrob.

3, 9, 10), zugleich die Verfluchung

{exsecratio) des feindlichen Heeres

enthielt ; s. 9, 5, 3 ; vgl. 2, 8, 7 ; Cic.

de n. d. 2, 10: verba certa. — se ..

devoveri] durch den die Weiheformel
vorsprechendea Priester (vgl. 7,4);

\ oiher devotus; s. 29,4; 8, 10, 12;

9, 17, 13; dagegen § 14: se . . devo-

veret, weil Decius selbst uber sicli

die NVeiheformel ausspricht.

10. prae se agere] er treibe (die
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se agere se?e formidinem ac fiigam caedemque ac cruorem, cae-

17 lestium inferorum iras; contacturum funebribus diris signa, tela.

arma hostium locumque eundem suae pestis ac Gallorum ac

IS Samnitium fore. — haec execratus in se hostesque, qua confer-

tissimam cernebat Gallorum aciem, concitat equum inferensque

29 se ipse infestis telis est interfectus. vix humanae inde opis vi-

deri pugna potuit. Romani duce amisso, quae res terrori ahas

esse solet, sistere fugam ac novam de integro velle instaurare

2 pugnam ; Galli , et maxime globus circumstans consuhs corpus.

vehil ahenata mente vana in cassum iactare tela; torpere quidam

3 et nec pugnae meminisse nec fugae. at ex parte ahera pontifex

Livius, cui hctores Pecius tradiderat iusseratque pro praetore

4 esse, vociferari vicisse Romanos, defunctos consuhs fato; Gallos

Samnitesque Telhiris matris ac deorum Manium esse, rapere ad

se ac vocare Decium devotam secum aciem furiarumque ac for-

personlicl) gedaclite) formido usw.
vor sich her unter die Feinde, d. h.

er erfulle alles vor sicli her mit . ..

— formidinem ac fugam^ s. zu 14.

20. — caedemque ac cruorem]
allitterierend ; vgl. Cic. Phii. 4, 11

;

lustin 12, 15. — caelestium infe-

rontm] s. zu 24, 38, 8; 31,30,4;
es sind die Manen, Teilus usw.,

welchen aliein nach Macrobius die

Feinde geweiht werden ; diese ziehen

das ihnen Verfailene an sich, wah-
rend die Himmlischen dem romi-

schen Volke Sieg verleihen ; vgl.

8, 9, 6.

17. contacttirum* . ,] d. h. er

werde den Todesfluch uber sie ver-

breiten. — enndem . . ac] entspre-

chen einander; zu dem zweiten ac*
nach dem vorhergehenden ac varl.

9, 38, 14.

18. kaec] s. 1, 35, 6. — in se] s.

30. 20, 7.

29. 1. humanae opis] s. 2, 20, 12

;

sie schien nicht mehr in mensch-
licher Macht zu stehen; zur Konstr.

vgl. zu 21, 41, 12. Infolge der De-
votion, der auch hier magische
Kraft zugeschrieben wird (s. 8, 9,

11), wirken die Gotter selbst ein;

daher § 2: aUenata mente , dann
torpere usw. — quae res . .] s. 9,

22, 7. — novam de integro] s. zu

22, 5, 7.

2. Galli . . fugae] ist nur Aus-

mahing von § 1: vix . . potiiit, da

nach § 6 die Gallier noch Wider-
sland leisten. — globus] die dicht-

gedrangte Masse; s. 4, 29, 1. —
velut alienala mente] wie des Ver-

standes beraubt; s. 2, 12, 13; ohne
velut 26, 14,3. — vana] s. zu 21,

8, 9. — in cassum] in das Leere

hinein, d. h. ohne Erfolg; s. 2, 49,

8; es verstarkt den Begriff von

vana. — et nec . .nec] vgl. 29, 24,

10; 39,50,2.
3. at ex parte altera] vgl. 6, 19.

1 : at in parle altera. — ponlifex]

vorangestellt, um das Ungewolm-
liche der Sache anzudeuten. — lic-

tores] diese sind auch sonst bei den
Stellvertretern der Magistrate; s,

29, 9, 6. — iusseratque] hierzu ist

aus dem Vorhergehenden das Re-

lativum zu erganzen, = quemque
iusserat; vgl. 26, 6. — pro prae-

tore] wie 25. 11. — defunctos . .]

sie hatten durch den Tod des Kon-
suls alles uberstanden, nichts mehr
von den Gottern zu fiirchten , die

durch den Konsul gesuhnt waren

;

vgi. zu 4, 52, 4.

4. devotam secum] die er mit
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midinis plena oninia ad hostes esse. superveniunt deinde his 5

restiluentibus pugnam L. Cornehus Scipio et C. Marcius cum
suhsidiis ex novissinia acie iussu Q. Fabi consuhs ad praesidium

coUegae missi. ibi auditur P. Deci eventus, ingens hortamen ad

omnia pro re puhhca audenda. itaque cum GaUi structis ante se 6

scutis conferti starent uec facihs pede conlato videretur pugna,

iussu legalorum conlecta humi pila
,
quae strata inter duas acies

iacebant, alque in testudinem hostium coniecta. quibus plerisque 7

in scuta rarisque in corpora ipsa fixis sternitur cuneus, ita ut

magna pars integris corporibus attonili conciderent. haec in si-

nistro cornu Romauorum fortuna variaveral. Fabius in dextro S

primo, ut ante dictum est, cunctando extraxerat diem; dein, post-

quam nec clamor hostium nec impetus nec tela missa eandem
vim habere visa, praefectis equitum iussis ad latus Samnitium '•

dem Heere des Decius; die unter

Scipio und Marcius gekommenen
Truppen haben ihre WafTen noch.
— conlecla humi] ani Boden auf-

gelesen ; anders9, 18,4; quae. .iace-

bant ist dazu nahere Erklarung;
vgl. 22, 48, 4 : quae . . inlev acervos

caesorum corporum slrala erant.
— ]>ila] die also noch zu brauchea
waren ; spiiler war das 3 Fufs uber
den Schafl hervorragende Eisen so

an diesem befestigt (>. Piut. Marius

25; vgl. Caes. BG. 1, 25, 3), dafs

das Geschofs, wenn der Wurf ge-

trofTen halle, unbrauchbar wurde.
7. in scuta] vgl. 3S, 22, 9: iis

ipilis) non vulnerabantur , sed
transverberalis scutis plerique
inter se conserti haerebant. —
rarisque*] s. 31, 34, 4; 34, 39, 4;
vgl. 7, 23, 9. — cuneus] die in

enggeschiossenen Gliedern stehende
Phalanx; vgl. zu 7, 24. 7. — atto-

7iiti] wie vom Blitz getroffen, =
besinnungslos. — haec . . variave-
rat] hatle diese wechselnden Er-

folge herbeigefuhrt; s. 2, 57, 2;

vgl. 9, 18, 10.

8. exlraxerat] s. 4, 43, 8. — visa]

s. zu 1,5: accensae.

9. praefectis equitum] die An-
fuhrer der Reilerschwadronen der
Bundesgenossen ; s. 34, 7 ; zu S, 7, 1.— ad latus . . circumducere] nicht

12

sich zugleich den unlerirdischen

Gottern geweiht habe (s. 28, 14j

und die daher diesen angehorten
(Telluris esse). — furiarum] vgl.

§ 2; alienata mente: furiarum . .

formidinis aliitteriert; s. zu 14, 20.

— ad hosles] s. 35, 4 ; 46, 6 ; 7, 7, 4.

5. Scipio] s. 25, 11. — Marcius]

s. 9, 2. — ad praesidium] 'zur

rnterstutzung' ; Fabius mufsle also

die bedrangte Lage des Decius ge-

kannt haben, obgleich er erst spater

(s. § 12) den Tod desselben erfahrt.

— ingens hortamen] Apposition

zu dem vorhergehenden Satze; s.

zu 4, 17, 4; das Wort hortamen ist

dichterisch und kommt bei Liv. nur

hier vor (vgl. 7, 11, 6: hortamen-
ium). Ebenso levamen(].m&\), mo-
lirnen (Imai), placamen (2mal), re-

gimen (oft), sagmen (1 mal), tegmen
o^tvlegumen(b{\.ti),vela7nen({m^\).

6. cum . . struclis . . starent] nach-

dem sie ihre den ganzen Leib

deckenden, jedoch schmalen Schilde

vor sich aufgerichtet und sich unter

einander eng verbunden halten, was
hinterher und § 12 testudo heifst,

die indes sonst anders ist; vgl. 41,

14; 5,43,2; 34, 39, 6. — 7iec fa-
cilis

.

.] da man wegen der langen
Lanzen mit dem kurzen Schwerle
die Feinde nicht erreiclien konnte.
— legatorum] gemeint sind die in

T. Liv. 111. -1. 5. Aur..
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circumducere alas, ut signo dato io transversos quanto maximo
possent impetu incurrerent, sensim suos signa inferre iussit et

10 commovere hostem. postquam non resisti vidit et haud dubiam

lassitudiuem esse, tum conlectis omnibus subsidiis, quae ad id

tempus reservaverat, et legiones concitavit et signum ad invaden-

11 dos hostes equitibus dedit. nec sustinuerunt Samnites impetum
praeterque aciem ipsam Gallorum rehctis in dimicatione sociis

12 ad castra efTuso cursu ferebantur; GalH testudine facta conferti

stabant. tum Fabius audita morte collegae Campanorum alam,

quingentos fere equites, excedere acie iubet et circumvectos ab

13 tergo Galiicam invadere aciem; tertiae deinde legionis subsequi

principes et, qua turbatum agmen hostium viderent impetu equi-

14 tum, instare ac territos caedere. ipse aedem lovi Victori spolia-

que hostium cum vovisset, ad castra Samuilium perrexit, quo

15 multitudo omnis consternata agebatur. sub ipso vallo, quia tan-

tam muititudinem portae non recepere, temptataab exclusis turba

16 suorum pugna est; ibi GeUius Egnatius, imperator Samnitium,

cecidit. conpulsi deinde inlra vallum Samnites parvoque certa-

17 mine capta castra, et Galli ab tergo circumventi. caesa eo die

hostium viginti quinque miha, octo capta. nec incruenta victoria

18 fuit; nam ex P. Deci exercitu caesa septem miha, ex Fabi mille

septingenli. Fabius dimissis ad quaerendum coUegae corpus spoha

'an der Seite der Feinde herum- noch; vgl, 8, 9, 14. — quingentos

fuhren*, sondern = auf einem Um- fej-e equites] die kampanische Rei-

wege so fiihren, dafs sie an dieSeite terei (s. 26, 14) ist in zwei alae ge-

derFeinde zu stehen kommen; s. 39, teiit; s. § 9; zu fere vgl. 40, 6.

31,6: cuvi equitibus . . paululum \Z. agmen] s. zu 8,30,6.
circumvectus tn cuneum hoslium j^ l^ictori] s. 42 7; dem Sieg
. . ab latere incurrit. — signa in- verleihenden ; vgl. Ov. Fast. 4, 621

:

ferre] bis jetzt haben sie sich de- occupat Aprilis idus cognomine
fensiv verhalten. Ficlor luppiter.

10. omnibus subsidiis] alle nicht 15. sub ipso . .] dicht unter..;

in der ersten Acies stehenden Trup- vgl. Caes. BG. 6, 37, 2.

pen; vgl. 9, 27, 9. Von den Bundes- 17. octo] s. 36, 4, 5; Polybios

genossen ist auch hier nicht die fahrt an der zu27, 8 angefuhrten

Rede. — signum ad . .] s. zu 45, Stelle fort: rovs fisvnleiaTovs {Aei

34, 4. Gallier und Samniten) anixTeivav;

12. testudine facta] ist nicht in vgl. Diodor: avr,oid-riaav inh 'Pco-

dem gewohnlichen Sinne zu ver- fictloiv . . diyca fiv^cddES, coe <pT;ai

stehen ; s. zu 43, 5. — conferti sla- ^ovqis.

bant] ist nach § 7: stcrnitur cu- IS. septingenti]* — dimissis]

neus unerwartet; der ganze Ge- dazu ist das Subjekt ganz allgemein

danke Galli . . staba?it soU nur den hinzuzudenken, = 'Mannschaflen,

UbergangzumFolgendenvermitteln: Leute'; s. zu 1,31,2. — ad quae-

die Gallier namlich standen immer rendum . .] auch hier wiederholt
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hoslium coniecta in acer\ um lovi Victori cremavit, consulis cor- 19

pus eo die, quia obrutum superslratis Gallorum cumulis erat, in-

veniri non potuit; postero tlie inventum relatumque est ciim mul-
lis niilitum lacrumis. intermissa inde omnium aliarum rerum cura 20

Fabius collegae funus omni honore laudibusque meritis celebrat,

et in Etruria per eosdem dies ab Cn, Fulvio propraetore res ex 30
sententia gesta et praeter ingentem inlatam popuiationibus agro-

rum hosti cladem pugnatum etiam egregie est Perusinorumque 2

et Clusinorum caesa amplius milia tria et signa militaria ad viginti

capta, Samnilium agmen, cum per Paehgnum agrum fugeret. 3

circumventum a Paehgnis est; ex milibus quinque ad mille caesi,

Magua eius diei, quo in Sentinali agro bellatum, fama est 4

etiam vero stanti; sed superiecere quidam augendo fidem, qui in 5

hostium exercitu pedilum miha trecenta triginta, equitum sex et

(juadraginta miha, niille carpentorum scripsere fuisse, scihcet 6

cum Vmbris Tuscisque, quos et ipsos pugnae adfuisse; et ut Ro-
manorum quoque augerent copias, L, ^ohminium pro consule

ducem consuhbus exercitumque eius legionibus consuhim adi-

ciunt. in pluribus annalibus duorum ea consuhim propria victo- 7

sich das 8, 10, 10 Erzahlte. — con-
iecta . ,] s. zu 8 , 30 , 8. — /ou/]

vgl. S, 1, 6.

30. 1. Fulvio] s. 27. 5; Postu-

mius scheint bei Clusium stehen

geblieben zu sein, um die romische
Grenze zu decken. — ex sententia]

s. 11,3. — inlatam] ist ganz auf-

fallend gestellt; vgl. zu 6, 23, 4;

der Salz wird durch et (= 'und
zwar') als Erklarung an das ailge-

meine res . . gesta gekniipfl.

2. Peritsinorum] die Stadt ist

nach 9, 40, 18 mit den ubrigen von
Rom abgefallen; s. 10, GfT.

3. Paelignum agrum] die sabel-

lischen Volker sind Rom treu ge-

blieben; s. 9, 45, 18.

4. fama diei] statt der Ruf des-

sen, was an dem Tage geschehen
ist, wie oft. — bellatum] ohne est;

s, 6, 1, 11 ; zu 1, 5. — vero stanti]

wenn man bei der Wahrheit slehen

bleibt; zura Daliv stanti vgl. 7, 10,

6; 37,58,8: vere aestimanli .teto-

licum magis bellutn quam regium

fuit; Tac. H. 4,17: vere reputan-
tibus; s. zu 1, 8, 5.

5. superiecere . . fldem] ist zu
verbinden ; sie haben die Grenzen
der Glaubwurdigkeit . , uberschrit-

ten; s, 38,58,7: superiecisse lau-

des; vgl. 26, 49, 3; 33, 10, 8, —
peditum milia* . .] dafs die ange-
gebene Zahi sehr grofs gewesen
ist, geht aus dem Vorhergehenden
und schon aus dem Berichle des

Liv. hervor, nach dem , obgleich

nur Samniten und Gallier gekampft
haben, doch 25000 Feinde gefallen

seiu soUen ; s. Nieb. RG. 3, 451. —
mille carpentorum] s. zu 24, 40, 11

;

es sind zweiradrige Wagen; s. 5,

25, 9.

6. quos] = nam eos. — ducem*]
ist wohl nur hinzugefugt, um pro
consule und consiihbus auseinander

zu halten; es stort die Symmelrie
desAusdruckes. — exercitumque . .]

dies scheint auch Polybios anzn-

deulen mit avu^a).ctT€s Tiaai roli

aToaroTitSoia; s. Nieb. RG. 3, 443.

7. pluribus annalibus] vgl. 6,42,

12*
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ria est; Volumniiis in Samnio interim res geril Samnitiumque
exercitum in Tifernum montem conpulsum, non delerritus

iniquitate loci, fundit fugatque.

8 Q. Fabius, Deciano exercitu relicto in Etruriae praesidio,

suis legionibus deductis ad urbem de Gallis Etruscisque ac Sam-
9 nitibus triumphavit, milites triumpbantem secuti sunt. cele-

brata inconditis mililaribus carminibus non magis victoria Q. Fabi

quam mors praeclara P. Deci est excitalaque memoria parentis,

10 aequata eventu publico privatoque filii laudibus. data ex praeda

militibus aeris octogeni bini sagaque et tunicae, praemia illa tem-

pestate militiae haudquaquam spernenda.

31 His ita rebus gestis nec in Samnitibus adhuc nec in Etruria

pax erat; nam et Perusinis auctoribus posl deductum ab consule

2 exercitum rebellatum fuerat et Samnites praedatum in agrum
Vescinum Formianumque et parle alia in Aeserninum quaeque

3 Vulturuo adiacent flumini descendere. adversus eos Ap. Claudius

6; Einl. 46. — Samnitium exerci-

ium] ein zweites Heer; vgl. 20, 1.

— Tifernum] von gleichem Nanien
mit der Sladt und dem Flusse; s.

9, 44, 6.

8. in Etruriae praesidio] zum
Schutze Etruriens; vgl. 17, 2: pt-ae-

sidere; 40, 27, 7 : triarii . . i?i prae-
sidio casfrorum manere iussi. —
de Gallis . .] ebenso die Triumphal-
fasten : a7i. CDLIIX de Samnilibus
et Etrusceis Galleis prid. non.
Sept. ; nach Liv. hat Fabius die

Etrusker erst spater besiegt.

9. inconditis . . carminibus] s. 4,

20,2; 7,10,3; 39,7,3; zu 5, 49, 7.— excitata] erweckt, wieder be-

lebt. — aequata* . . laudibus] =
quae aequata esset . . laudibus,

welcbes (das Andenken des Yaters)

erreicht sei . . durch den Ruhm des
Sohnes (eventu . . = 'hinsichtlich

des Erfolges fiir . .'). laudibus ist

entweder Abl., da das Verdienst
des Sohnes dem des Vaters gleich-

gestellt werden soll, nicht umge-
kehrt (vgl. 30, 26, 8; zum Ausdr.
s. 6, 20, S), oder Dativ, wobei eine

Lngenauigkeit des Gedankens (das

Andenken, d. h. die Thaten des
Yaters wurden dem Verdienste des
Sohnes gleichgestelU) anzunehmen

ware; s. 9, 10, 3: eum . . devotioni
P. Decii . . aequabant; 35, 30, 12:

aequantibus eum glo?na 7-erum . .

i??iperatori Roma?io\ vgl. 46, 4.

10. aeris] gemeint sind Pfundasse;
s. zu 4, 41 , 10; Mms. MW. 260 ff.;

dies das erste Beispiel einer sol-

chen Schenkung bei dem Triumpbe.
— ocloge?ii* bi?ii] namL nummi,
= 'Stucke'; ebenso 31, 4. — saga]

s. 7, 34, 15. — militiae] gehort zu
praej7iia. — illa tei/ipestate] s. zu 1,

5, 2. — haudquaquam spernenda]
s. 30, 45, 5.

31. 1. ita] vongestis getrennt, wie

7,38,2; vgLzu31,21,3. — nec .

.

adhuc] 71071 adhuc = no7idum ; s.

zu 28, 1. — Perusinis] die Kap. 30
erzahlte Niederlage war also nicht

bedeutend gewesen.
2. Fescinum]* — Formianum]

vielleicht unn die Grundung der

Kolonieen (s. 21, 8) zu hindern. —
parte alia*] s. 26, 9. — Aeserni-
7ium] da Aesernia in Samnium in

der Nahe der Quellen des Vulturnus
llegt, so kann der Ausdruck nicht

richtig sein , oder es liegt ein Irr-

tum vor; vgL Nieb. RG. 3, 453. Man
sieht jedoch, dafs cin Heer in das

Vulturnus-, ein zweites in das Liris-

thal zieht.— adiacent*] s.zul, 12,6.
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praetor cum exercitu Deciano missiis. Fabius in Etruria rebel-

lante deuuo qualtuor milia et quingentos Perusiuorum occidit,

cepit ad mille septingentos quadraginta, qui redempti singulij^4

aeris trecentis decem
;
praeda aiia omnis militibus concessa. Sam- 5

nitium legiones, cum partem Ap. Claudius praetor, partem L.

Volumnius pro consule sequeretur, in agrum Stellatem convene-

runt. ibi et Samnitium omnes legiones considunt et Appius Volum-
niusque castra couiungunt. pugnatum infestissimis animis, binc 6

ira stimulante adversus rebellantes totiens, illinc ad ultiraam iam

dimicantibus spem. caesa ergo Samnitium sedecim miba trecenti, 7

capta duo milia septingenti; ex Romano exercitu cecidere duo
milia septingenti.

FeUx annus bellicis rebus, pestilentia gravis prodigiisque sol- 8

licitus; nam et teria multifariam pluvisse et in exercitu Ap.

Claudi plerosque fulminibus ictos nuutiatum est, librique ob haec

aditi. eo anno Q. Fabius Gurges, consulis filius, aliquot matro- 9

nas ad populum stupri damnatas pecunia multavit, ex quo mul-

laticio aere Veneris aedem, (juae prope circum est, faciendam

curavit.

3. praetor] s. zu 7, 25, 12. —
Fabius] er hat also sein Heer nach
dem Triumphe nicht enllassen; vgl.

46,9; das Heer des Decius mufsle

schon vor dem Aufstande nach Sam-
nium geschickt worden sein ; s. 30,

8. — rebellante] ist nach rebella-

tum (§ 1) der Deutlichkeit wegen
wiederholt.

4. redempti] nami. sunt; s. zu

1,5. — aeris trecentis decem] wie

30, 10. 37, 5; nachromischemGelde
angegeben, obgleich auch in Etru-

rien damals Kupfer gemunzt wurde;
s. Mms. MW. 25(). 266. 284. Aus-
losung von Gefangenen wird hier

zum ersten Male erwahnt.

5. Stellatem] s. zu 9,44,5; vgl.

§ 12; Volumnius scheint umgangen
zu sein.

6. liinc . . illinc] s. zu 32, 10, 12;

vgl. 27, 9. — ira . . spem] vgl. 41, 1

;

2,45, 14; 21, 11, 3. — ad ullimam
. . spem*] Wechsel des Ausdruckes
(vorher ira stimulante); arf= 'im

Hinblick auf\ wie oft bei Livius;

der Gedanke ist: sie kampflen fur'

ihre letzte Hoffnung. — dimican-
tihus] die Personen sind durch das
auf Samnitium zuriickweisende
illinc angedeutet.

8. gravis] s. zu 3, 6, 2. — pro-
digiis] schon 23, 1 sind Prodigien
erwahnt; Zonaras berichtet andere
Prodigien als unmittelbar vor der

grofsen Schlacht eingetreten ; vgl.

zu 21, 62, 1. — terra* . . pluvisse] s.

zu 24, 10, 7. — plerosque] s. zu 13,

14. — librique . .] wie 3, 10,7; 7,

27,1.

9. matronas] vgl. 8, 22,3; Rein
CR. 859: .Mms. StR. 2-, 483, 3. —
ad populum] s. 46, 16 ; zu 5, 20, 7.

— multavit] er setzte ihre Verur-

teilung durch, wie 23, 11; dafs er

Adil gewesen ist, ist hier wie 7,

16, 9 nicht bemerkt. Die Verwen-
dung der Strafgelder wie 23, 13.

— multaticio] s. zu 23, 13. — f^ene-

ris aedem] vgl. zu 1, 33, 5 : ad Mur-
ciae; es ist der erste Tempel der

Venus, deren Kuitus wohl in jener

Zeit mit der Aeneassage nach Rom
gekonimen war; s. zu 22, 9, 9.
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10 Supersunt etiam nunc Samnitium bella, quae continua per

quartum iam volumen annumque sextum et quadragensimum a

M. Valerio A. Cornelio consulibus, qui primi Samnio arma intu-

11 lerunt, agimus. et ne tot annorum clades utriusque gentis labo-

resque actos nunc referam, quibus nequiverint tanien dura illa

12 pectora vinci, proximo anno Samnites in Sentinati agro, Paelignis,

ad Tifernum, Stellatibus campis, suis ipsi legionibus, mixti alie-

nis, ab quattuor exercitibus, quattuor ducibus Romanis caesi

13 fuerant; imperatorem clarissimum gentis suae amiserant; socios

belli, Etruscos, Vmbros, Gallos, in eadem fortuna videbant, qua
14 ipsi erant; nec suis nec externis viribus iam stare poterant; tamen

31, 10—37. FortsetzungdesKrie-
ges in Saninium. Dion. 16, 15ff. ;

Zon. S, 1.

Durch die Schlacht bei Sentinum
ist die Rom bedrohende Gefahr ab-

gewandt und die Macht seiner

Feinde gebrochen. An diesem
Wendepunkte des Krieges stellt

Liv. die folgende Betrachtung an

(§ 10— 15). Der Zusammenhang
derseiben ist: immer noch sind

Kriege mit den Samniten zu er-

zahlen, da selbst die grofsen Nieder-

lagen in den letzlen Jahren den
Mut derselben nicht haben beugen
konnen. Statt einfach diesen Grund
anzugeben, nimmt Liv. zugieich auf

die Ausdauer der kampfenden Vol-
ker in den friiheren Jahren Ruck-
sicht (in dem Satze ne . . vinci

(§ 11), in welchem tot. . actos zu

nequive?'i?it tamen . .vinci in kon-
zessivem Verhaltnisse steht, wie
im folgenden proxiino . . pote?'ant

zu tamen . . abstinebanl) ; wenn
auch die friiheren Kampfe die Sam-
niten nicht, wie man halte denken
konnen, ermiidet hatten, so hatte

man doch erwarten soUen, dafs es

in dem letzten Jahre geschehen sein

wiirde ; aber ungeachtet der schwe-
ren Niederlagen setzten sie doch
den Krieg fort.

10. volumen] s. Einl. 9. — an-
num sextum

.

.] der Krieg hat unter

den genannten Konsuln 411]343
begonnen; bis zum Konsulate des
Fabius und Decius hat Liv. nur

45 Konsulnpaare; allein er betrach-

tet hier, wie proximo anno (§ 12)

zeigt, das Jahr dieser Konsuln als

schon vollendet und rechnet von
dem Beginn des Konsulaljahres des

L. Poslumius und M. Atilius zuriick

46 Jahre. Diese Zahl lafst deutlich

erkennen^dafs erdieDiktatorenjahre

(s. 5, 14) nicht in Rechnung bringt;

sonst wurde ihm das Jalir des Fa-
bius und Decius das 49. nach 411
sein, wie in den Fasten. — agimus]
wir behandeln (stelien dar); das

Wort wird nicht oft so gebraucht;
vgl. 9, 34, 24.

12. proxirno] hier beginnt der

Nachsatz, an dessen Anfang 'so will

ich nur (kurz) erwahnen, dafs' hin-

zuzudenken ist; proximo = 'in

dem zunachst vorhergehenden' (s.

5, 14, 3), obwohi die Bemerkung
vor derErwahnung desneuen Jahres

steht. — Paelignis] dazu ist in aus
dem Vorhergehenden zu erganzen,
= 'im Lande der Paligner'. — ad
Tifernum] nach 30, 7 'am Tifernus'

oder, wenn die Stadt Tifernum auf

oder an dem Berge lag, = "bei Ti-

fernum'. — Stellatibus . .] gewohn-
licher im Singuiar; s. § 5; zu 22,

13, 6. — ipsi] sie allein fiir sich.

— quattuor exercitibus] eigentlich

waren es nur drei, da Appius das

Heer des Decius anfuhrte.

13. imperatorem . .] s. 29, 16. —
qua] ohne in davor ; s. zu 22, 9, 10.

— nec . .poterant] enthalt logisch

die Folge aus den drei letztenSatzen
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bello noD abstinebant: adeo ne infeliciter qiiidem defensae liber-

tatis taedebat et vinci quam non temptare victoriam malebant.

quinam sit ille, quem pigeat longinquitatis bellorum scribendo le- 15

gendoque, quae gerentes non fatigaverunt?

Q. Fabium P. Decium L. Posturaius Megelhis et M. Atilius 32

Regulus consules secuti sunt. Samnium ambobus decreta pro- 2

vincia est, quia tres scriptos hostium exercitus, uno Etruriam,

akero populationes Campaniae repeti, tertium tuendis parari fini-

bus fama erat. Postumium valetudo adversa Romae tenuit; Ati- 3

hus extemplo profectus, ut in Samnio hostes — ita enim placuerat

patribus — nondum egressos opprimeret. velut ex conposito 4

ibi obvium habuere hostem, ubi et vastare ipsi Samnitium
agrum prohiberentur et egredi inde in pacata sociorumque po-

puh Romani fines Samnitem prohiberent. cum castra castris 5

conlata essent, quod vix Romanus toliens victor auderet, ausi

Samnites sunt — tantum desperatio uUima temeritatis facit —
castra Romana oppugnare, et quamquam non venit ad finem tam
audax inceptum, tamen haud omnino vanum fuit. nebula erat ad 6

und ist in dieser Beziehung keinem
derseiben koordiniert. — iam] be-

zieht sich auf beide nec; vgl. Gic.

Br. 287 : nec habet . . nec est iam.
— stare} fest stehen,sichbehaupten.

14. defensae libertatis taedebat]

vgl. 23, 10, 10; zu 1,34,4.
15. scribendo legendoque] beim

Schreiben und Lesen; Gegensatz
dazu ist gerentes; vgl. zu 2, 32, 4.

— quae] ist auf das abhangige
bellorum bezogen und daraus ea

zu gerentes zu denken, = welche
(selbst) die sie Fuhrenden .

.

32. 1. Postximius] s. 26, 15.

2. tres] vgl. 20, 1. 31, 2; Nieb.

RG. 3,454. — scriptos] naml. esse;

hoslium statt ab hostibus ist da-

bei ungewohnlich. scriptos be-

deutet, im Gegensatz zum foigen-

den parari, nur die Aushebung. —
repeti] der Inf. praes. von dem,
was geschehen soll ; vgl. 5, 39, 1 1

;

das Wort ist in verschiedenem Sinne
zu den beiden Objekten Etruriam
und populationes zu nehmen : wie-

der nach Elrurien gehen, wieder
auf Plunderung ausziehen.

3. ita . . placuerat] ist nicht als

Beschlufs aufzufassen, der fiir den
Konsul Befehl war, sondern als

Vorschlag oder .A.ufforderung; denn
der Konsul ist nur in Geldangelegen-
heiten vom Senate abhangig; vgl.

8, 16, 5; Mms. StR. 22, 159. —
eg?'essos]*

4. habuere] ist wegen velut ex
conposito ('wie nach Verabredung')
von den Romern und Samniten zu
verstehen. — et , . prohiberentur
et . . prohiberent] Umschreibung des

reciproken Verhaltnisses, dafs sie

sich gegenseitig hindern, teils das

Land zu verwusten, teils das Land
zu verlassen und in das feindliche

Gebiet einzudringen; zu prohibe-
rentur ist ab hostibus zu denken.
— vastare]* — egredi]*

5. castra castris conlata essent]

s. zu 4, 27, 5. — quod . . auderet]

nachdrucklich vor ausi sunt . . op-

pugnare gestellt; vgl. 9, 41, 18:

mirabilia diclu. — vanum] vgl.

43, 1,4.

6. nebiila erat] erat ist Pradi-

kat: 'es herrschte' Nebel (vgl. 36,

S, 5); densa adeo ist Altribut: 'ein

so dichter' (vgl. 22 , 4 , 6). — ad
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multiim diei densa adeo, ut lucis usum eriperet, non prospectu
modo extra vallum adempto, sed propinquo etiam congredientium

7 inter se conspectu. hac velut latebra insidiarum freti Samnites
vixdum satis certa luce et eam ipsam premente caligine ad sta-

tionem Romanam in porta segniter agentem vigilias perveniunt.

8 inproviso oppressis nec animi satis ad resistendum nec virium

9 fuit. ab tergo castrorum decumana porta impetus factus; itaque

captum quaestorium quaestorque ibi L. Opimius Pansa occisus.

33 conclamatum inde ad arma. consul tumultu excitus cohortes duas
sociorum, Lucanam Suessanamque, quae proximae forte erant,

tueri praetorium iubet; manipulos legionum principali via inducit.

multum diei] s. zu 28, 2. — eri-

peret] niiml. hominibus (ein all-

gemeiner BegrifT dieser Art ist hin-

zuzudenken); s. Cic. de nat. d. 1, 6.— prospectu . . conspectu] Chias-
mus und Annomination; vgl. 37,41,
3f. — prospectu . . adempto] der
begJeitende Umstand ('wobei . .

wurde'), genauere Schilderung von
lucis usvni eriperet; s. zu 21, 1, 5.— propinquo* . . conspectu] die Ver-
bindung ist dichterisch.

„ 7. velut latebra] wie sonst eine

Ortlichkeit, so dient jetzt der Nebel
als Versteck ; der Singular wird sel-

ten so gebraucht. — vixdum satis

certa luce] s. 33, 2; zu 9, 42, 7. —
caligine] dichter Nebel; s. 22,5,4;
37, 41, 2; dieser hindert jetzt das
Tageslicht hervorzubrechen ; zu pre-
viente vgl. 29, 27, 10. — stationem
. . agentem vigilias] sonst stehen
die stationes, verschieden von den
vigiliae, vor dem Lager oder der

Stadt (s. 3, 5, 4 ; 8, 8, 1 ; 25, 38, 16

;

vgl. 9, 24, 5); an u. St. ist nach
dem Folgenden die Thorwache zu
denken; s. 7, 12, 3.

9. ab tergo] von der dem Feinde
abgewandten,gew6hnlich derWest-
seite des Lagers aus, durch die an
dieser Seite liegende porta decu-
mana, wahiend die porta prae-
toria dem Feinde zugekehrt ist;

s. zu 3, 5, 5; Vegetius 1, 23. Zu
dem Ablativ decumana porta s. 33,

1: principali via; 26, 10, 1. —

quaestorium] hier nicht der Platz

fur das Gepack und die Magazine
(s. zu 41, 2, 11), sondern das Zelt

des Quastors, welches hinter dem
Praetorium nach der porta decu-
mana zu lag, die davon auch porta
quaestoria hiefs; s. 34, 47, 1; vgl.

Pol. 6, 32.

33. 1. cohortes] die Truppen-
abteilungen, welche von einzelnen

Bundesslaaten gestellt wurden und
je ein Ganzes bildeten; s. zu40, 8;

im Gegensatze zu diesen wird die

romische Legion damals noch in

Manipel geteilt; s. Marq. StVw. 2,

385. — Lucanam] auch die fernen

Lukaner mussen nach ihrem Bund-
nis (s. 12, 1) Truppen stellen. —
Suessanam] Suessa als latinische

Kolonie ist ein Bundesstaat.

—

pro-
ximae] die socii lagern hinler den
Legionen nach dem Walle zu, also

weit entfernt von dem Praetorium
(s. 7, 12, 14), welches in der Mitte

des Lagers an der via principalis

stand. Das ungewohnliche Erschei-

nen der socii wird durch forle an-

gedeutet. — principali via] der

31,4 m breite Weg zwischen der

porta principalis dextra und sini-

stra; s. zu 4, 19, 8; Pol. 6, 31; der

Ausdruck findet sich aufser bei

Schriftstellern iiber dasKriegswesen
nur bei Livius. Der Konsul hat die

an der Ostseite der via principalis

dem Praetorium gegeniiber lagern-

den Truppen (=. Nissen, Das Tem-
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vixdum satis aptatis armis in ordines eunt et clamore magis 2

quam oculis hostem noscunt, nec, quantus numerus sit, aestimari

potest. ceduntprimo, incerti fortunae suae, et hostem introrsum 3

in media castra accipiunt; inde, cum consul vociferaretur, expul-

sine extra vaUum castra deinde sua oppugnaturi essent, rogitans, 4

clamore sublato conixi primo resistunt, deinde inferunt pedem
urgentque et inpulsos semel terrore eodem, quo coeperunt, ex-

pelUmt extra portam vallumque. inde pergere ac persequi, quia 5

turbida lux metum circa insidiarum faciebat, non ausi, liberalis

castris contenti reccperunt se intra vaUum trecentis ferme ho-

stium occisis. Romanorum stationis primae vigilumque et eorum, 6

qui circa quaestorium oppressi, periere ad septiugenti triginta.

Animos inde Samnitibus non infelix audacia auxit, et non 7

modo proferre inde castra Romanum sed ne pabulari quidem per

agros suos patiebantur; retro in pacatum Soranum agrum pa-

bulatores ibant. quarum rerum fama, tumultuosior etiam quam 8

res erat, perlata Romam coegit L. Postumium consulem vixdum

plum 47) herangezogen, walirscliein-

iich um sie auf dem von Westen
auf die via principalis miindenden
Wege gegen die von daher einge-

drungenen Feinde zu fuhren. —
inditcit]%\.(:\\i gewohnlich mit einem
Zusalz wie in hostem, in pi/gnam;
vgl. 34, 15, 6.

2. vixdum satis . .] eine Bemer-
kung, durch welche das folgende
cedunl motiviert wird ; zur Konstr.

vixdum .. armis vgl. 32, 7; iiber

aptalis s. zu 9, 31, 9. — in ordines
eu?it] sie stellen sich in Reih und
Glied. — claynore . . oculis] 'aus

dem Geschrei .. mit den Augen';
genauer ist der Gegensatz 22, 5, 4:

et erat . . maior usus aurium quam
oculorum.

3. cedunt] sie ziehen sich von
der via principalis auf der nach der

poria praetoria fiihrenden Strafse

und auf den dieser parallelen Stra-

fsen zuruck, so dafs die Feinde bis an
das Praetorium und auf die via prin-

cipalis gelangen konnen {ifi media
castra). — incerti fortunae suae]

ungewifs iiber ihre Lage ; vgl. 9, 43, 4.

4. conixi] s. 1, 33, 5. — ifipulsos]

s. zu 9, 40, 7. — eodem]* — quo
coeperunl] naml. pellere, was aus

den Begritfen inpulsos und expel-

lunl* zu entnehmen ist; iiber das

Perfektum coeperunt*. wo man das

Plusquamperfektum erwartet, s. 12,

5; 9,21,4; zul, 1, 1.

5. turbida] 'trube', wird haufiger

vom Wasser gebraucht; vgl. 41, 6;
der Gegensatz ist serena lux 1, 16,

2. — circa] steht altributiv zu in-

sidiarum, = Furcht vor einem in

der Nijhe befindlichen (u. z. iiberall

ringsum vermuteten) Hinterhalt.

iS.vigilumque] ist nach32, 7 erkiii-

render Zusatz zu stationis. — circa
quaestorium] aiso Truppen, die in

dem westlichen Teile des Lagers
ihre Zelte hatten ; s. Pol. 6, 31,7 f.

— oppressi] naml. sunt; s. zu 1, 5.

ad septingenti* triginta] ad ('an,

ungefahr') ist bei ZahlbegrifTen zum
vollstandigen Adverb geworden

;

vgl. 8, 18,8; 22,31,5.41,2.50, 11;

25, 23, 16; zu3, 15,5.

7. proferre . .] in Bezug auf 32,

4gesagt; vgl. 7,32,6; 44,9,10.—
Soranum] in der Nahe von Sora
war also das Lager. — pabulato-
res] die der Romer.

8. quam res erat*] s. 4, 1. —
coeg"/Y..]'veranlafste'.— vixdum..]
s. 32, 3.
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9 validum prolicisci ex urbe. priiis tamen quam exiret, militibus

edicto Soram iussis convenire. ipse aedem Victoriae, quam aedi-

lis curuHs ex multaticia pecunia faciendam curaverat, dedicavit,

10 ita ad exercitum profectus ab Sora in Samnium ad caslra coUegae

perrexil. inde postquam Samnites, diffisi duobus exercitibus re-

sisti posse, recesserunt, diversi consules ad vastandos agros ur-

34 besque oppugnandas discedunt. Postumius Milioniam oppugnare

adortus vi primo atque impetu, dein, postquam ea parum proce-

2 debant, opere. vineis demum iniunctis muro cepit. ibi capta

iam urbe ab hora quarta usque ad octavam fere horam omnibus
parlibus urbis diu incerto eventu pugnatum est; postremo poti-

3 tur oppido Romanus. Samnitium caesi tria milia ducenti, capti

4 quattuor miha septingenti praeter praedam aUam. inde Feritrum

«Uictae legiones, unde oppidani cum omnibus rebus suis, quae

ferri agique potuerunt, nocte per aversam portam silentio exces-

5 serunt. igitur, simul advenit consul, primo ita conpositus instruc-

tusque moenibus successit, tamquam idem, quod ad Mihoniam
6 fuerat, certaminis foret; deinde, ut silentium vastum in urbe nec

arma nec viros in turribus ac muris vidit, avidum invadendi de-

serta moenia militem detinet, ne quam occultam in fraudem in-

9. edicto . .] gewohnlicher ist mili-

tibus diem ad coJiveniendum edicere

mit dem Nanieii des Ortes, wohin
sie gehen sollen : s. zu 22, 11, 3:

vgl. 3S, 3. — aedem Fictoriae] viel-

leicht auf dem Kapitol; s. PreU. R.M.

009. — quain .. dedicavit] ist fruher

nicht erwahnt ; dedicavit: als Kon-
sul, nach dem Gesetze 9, 46, 6.

34. 1. Milioniam] die Marser
miissen also abgefallen sein, oder

es ist hier eine andere Stadt als

3,5 gemeint. — opere*] kollektiv;

s. zu 17, 7. — i?iiu?ictis] s. zu 5, 7, 2.

2. hora . . hora?n] s. 6, 1, 1 ; vgl.

8,38, 10. — potitur] capta heifst die

Stadt schon, nachdem die Mauern
erstiegen sind; das potiri tritt erst

ein nach den Kampfen in den Stra-

fsen {o?miibus ])a?'tibus).

3. caesi . . capti] diese Construc-

tio ad synesin tritt gewohnlich nur

ein, wenn sich das Pradikat un-

mittelbar andieHunderte anschliefst

oder wenigstens nicht vor 7nilia

steht, wahrend in dem letzteren

Falle srewohnlich das Neutrum ge-

braucht wird; s. 14,21. 19,22.20,
15. 31, 7. 37, 2. 39, 3. 45, 14 usw.

;

einzelne Abweichungen s. 36,14. 46,

12; vgl. 37, 40, 1 ; Curt. 4, 4, 17. —
septinge?iti]* — praedam] zu der

auch die gefangenen Einwohner ge-

horen; daher aliam; vgl. 36, 17.

4. Fe?'itrum*] der Name und die

Lage der Stadt sind nicht sicher.

5. conpositus instructusque] letz-

teres ist das Spezieliere: in geord-

netem Zuge und zwar in Schlaclit-

ordnung; beides ist von dem Fiihrer

statt von dem Heere gesagt; vgl.

3, 27, 6. — moe?iibus successit] s.

9, 14, 9. — tamqua??i] ohne si; s.

zu 24,2, 11; vgl. 28, 43, 4. 5; 40,

9, 7. — ide??i . , certa??iinis] s. 7,

26, 12; Curt. 9, 2, 11 : idem a?umi.
— foret] hiervereinzeit in seiner ur-

spriinglichen fulurischen Bedeutung.
6. nec] vor arma kniipft an das

Vorhergehende an, korrespondiert

also nicht mit dem folgenden nec
wie 6,33,11. — ivrf«7]' vgl, § 10;

zu 6, 25, 9. — detinet] vgl. 8, 38, 6.

— occultam . . fraude?n] s. 3, 18, 6.
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caulusrueret; duas turmas sociorum Latini nominis circumequi- T

tare moenia atque explorare omnia iubet. equites portam unam
alteramque eadem regione in propinquo patentes conspiciunt

itineribusque iis vestigia nocturnae hostium fugae. adequitant 8

deinde sensim portis urbemque ex tuto rectis itineribus perviam

conspiciunt et consuli referunt excessum urbe; solitudine haud

dubia id perspicuum esse et recentibus vestigiis fugae ac strage

rerum in trepidatione nocturna rehctarum passim. his auditis 9

consul ad eam partem urbis, quam adierant equites, circumducit

agmen. constitutis haud procul porta signis quinque equites iu-

bet intrare urbem et modicum spatium progressos tris manere
eodem loco, si tuta videantur, duos explorata ad se referre. qui 10

ubi redierunt reltuleruntque eo se progressos, unde in omnes
partes circumspectus esset,longe lateque silentiura ac sohtudinem

vidisse, extemplo consul cohortes expeditas in urbem induxit, ce- 11

teros interim castra communire iussit. ingressi mihtes refractis 12

foribus paucos graves aetate aut invalidos inveniunt relictaque,

quae migratu difficilia essent. ea direpta; et cognitum ex captivis 13

est communi consiho ahquot circa urbes conscisse fugam ; suos

prima vigilia profectos; credere eandem in ahis urbibus sohtudi-

nem inventuros. dictis captivorum fides exstitit, desertis oppidis 14

consul potitur.

Alteri consuh M. Atiho nequaquam tam facile beUum fuit. 35

7. tunnas sociorinn] sie liatlen tuvi; s. 2, 10. 43, 12; 9,45, 16; 41,

je 60 (die romische Turma je 30) 12, 9; vgl. 34, 55, 4; 35, 30, 11.

Mann. — circumequiiare] vielleicht 9. eodem loco] naml. bis zu dem
nur hier gebraucht; Liv. denkt sich sie gekommen waren; vgl. 43, 12;

die Stadt wie Milionia in der Ebene 6, 3, 5: ibi. — tuta] Subjekt dazu
liegend. — unam alteramque] vgl. ist ein lokaler BegrifF.

Sall. lug. 60, 7: ujiae atque alterae 10. silentium ac solitudinem] s.

scalae; Cic. ad fam. 3, 9, 2: unum. 34, 20, 8.

alterumvediem, — eadem regione*] 12. migratu difficilia] mufs be-

s. 43, 11 ; 25, 11, 7; zu 33, 17, 6.

—

deuten 'schwierig fortzuschaffen,

in propinquo] die Thore waren schwierig hinsichtlich des Trans-

nicht weit von einander entfernt ports'; der Ausdruck ist ganz sin-

und lagen in derselben Richtung. gular, da das Verbum migrare in

8. reclis itineribus perviam] d. h. der hier erforderlichen (Iransitiven)

sie sehen, dafs manauf geradenStra- Bedeutung ganz selten gefunden
fsen die Stadt ungehindert durch- wird (s. Sil. It. 7, 431) und weder
ziehen konne. — consuli i-eferunl] bei Livius noch sonst in der Prosa

gewohnlich heifst es referre ad ali- begegnet.

qiiem, wie § 9; doch s. Caes. BG. 13. conscisse fugam] s. 5, 53, 5;

1, 37, 1 : haec . . Caesari mandata 33, 48, 11. — inventuros] naml. Ro-
referebantur. — strage rerum] s. manos.
9, 40, 14; zu 2, 59, S. — passim] 14. fides exstitii] d. h. die Aus-
steht nachdrucklich hinter relicta- sagen bestatigten sich; s. 1, 16,5.
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cum ad Luceriam duceret legiones, quam oppugnari ab Samniti-

bus audierat, ad fmem Lucerinum ei hostis obvius fuit. ibi ira

2 vires aequavit; proelium varium et anceps fuit, tristius tamen
eventu Romanis, et quia insueti erant vinci et quia digredientes

magis quam in ipso certamine senserunt, quantum in sua parte

3 plus vulnerum ac caedis fuisset. ilaque is terror in castris ortus,

qui si pugnantes cepisset, insignis accepta clades foret; tum quo-

que sollicita nox fuit iam invasurum castra Samnitem credeuti-

4 bus aut prima luce cum victoribus conserendas manus. minus
cladis, ceterum non plus animorum ad hostes erat. ubi primum
inluxit, abire sine certamine cupiunt; sed via una et ea ipsa prae-

ter hostes erat, quam ingressipraebuere speciem recta tendentium

5 ad caslra oppugnanda. consul arma capere milites iubet et sequi

se extra vallum ; legatis, tribunis, praefectissociorumimperat, quod /

6 apud quemque facto opus est. omnes adfirmant se quidem omnia
facturos, sed militum iacere animos; tota nocte inter vulnera et

7 gemitus morienlium vigilatum esse; si ante lucem ad castra veu-

tum foret, tantum pavoris fuisse, ut reUcluri signa fuerint; nunc

8 pudore a fuga contineri, alioqui pro viclis esse. quae ubi consul

accepit, sibimet ipsi circumeundos adloquendosque milites ratus,

9 ut ad quosque venerat, cunctantes arma capere increpabat: quid

cessarent tergiversarenturque ? hostem in castra venturum, nisi

illi extra castra exissent, et pro tentoriis suis pugnaturos, si pro

36. 1. Luceriam] die Samniten tung 'hineingehen' wird mgrerfj bei

suchen die sie bedrohende Kolonie Liv. mit dem Acc. oder mit in und
zu entfernen. — finem] s. zu 9, 6, dem Acc. konstruiert.

10. — ira vires aequavii] in Bezug 5. legatis] s. § 16; 25, 18. — prae-
auf das Folgende gesagt, = die Er- fectis] s. zu 8, 36, 6. — quod . . opus
bitterung gab{beidenTeilen)gleiche est] was er bei jedem anzuordnen
Kraft. hat; quid , . opus sit wurde einen

2. tristius , , eventu] vgl. 9, 38, anderen Sinn haben. Uber facto

8. — insueti erant vinci] s. zu 4, opus est s. zu 3, 27, 7.

31, 4; vgl. zu 6, 11. — quantum .

.

7. si . .] der bedingende Satz ist

plus] statt quanto . . plus ; s. zu 5, vorangestellt, obgleich er zu dem
21, 14; vg). 3, 15, 2; 22, 18, 2. von tantum abhiingigen Folgesalze

3. sollicita] s. 29, 23, 1; vgi. 1, gehort; == tantum pavoris fuisse,

4: inbellem annum. — iam] vgl. ut^ si ,. ventum foret, relicturi

5, 39, 6. — credentibus] Dativ, zu . . fuerint. — pudore] s. zu 27,

sollicita . . fuit gehorig; vgl. 6,25, 1. 12, 15.

4. adhostes] s. zu 29, 4. — qtiam* 8. circumeundos] vgl. 8, 36, 6.

ingressi] wie Liv. in dieser Verbin- 9. illi] s. zu 3, 61, 14. — extra..]

dung regelmafsig den Acc. mit in- 'ausdemLager hinaus';sofindetsich

gredi verbindet; s. 2, 44, l; 3, 17, extra bei Verben der Bewegung;
6; 5, 37, 4; 39, 28, 1; 40, 22, 1; s. 11, 5. 33, 3; 9, 5, 12; vgl. 29,

Cic. Gat. m. 6; auch in der Bedeu- 16. 33, 5; zu 3, 4, 8. — pugnaturos]
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vallo nollent. armatis ac dimicantibus dubiam victoriam esse;

qui nudus atque inermis hostem maneat, ei aut mortem aut ser- 10

vitutem patiendam. haec iurganti increpantique respondebant 11

confectos se pugna hesterna esse, nec virium quicquam nec san-

guinissuperesse; maiorem multitudinem hoslium apparere, quam
pridie fuerit. inter haec adpropinquabat agmen; et iam breviore 12

intervallo certiora intuentes, vallum secum portaro Samnitem ad-

tirmant nec dubium esse, quin castra circumvallaturi sint. tunc 13

enim vero consul indignum facinus esse vociferari, tantam contu-

mehara ignominiamque ab ignavissimo accipi hoste. "^etiamne 14

circumsedebimur' inquit 'in castris, ut fame potius per ignorai-

niam quara ferro, si necesse est, per virtutera raoriamur?' di

hene verterent; facerent, quod se dignum quisque ducerent:

consulera M. Atihura vel solura, si nerao alius sequatur, iturum 15

adversus hostes casurumque inter signa Saranitiura potius, quam
circuravallari castra Roraana videat. dicta consuhs legati tribuni- 16

que et omnes turmae equitura et centuriones primorura ordinura

adprobavere. tura pudore victus railes segniter aiiria capit, segni- IT

ter e castris egreditur; longo agraine nec continenti raaesti ac

prope victi procedunt adversus hostem nec spe nec anirao cer-

naml. illos; s. 9, 12, 2. — dubiam]
d. h. Menn man kampfe, sei der Sieg

wenigstens nur ungewifs ; dagegen .

.

10. nudtis atqiie inermis*] vgl. 3,

23, 5; die Worte stehen zu arma-
tis ac dimicanlibus in Gegensatz;

der Gegensalz ist aber nur in einem
Teile zum Ausdruck gekommen,
da nudus neben inermis keine cha-

rakteristische Bedeutung hat. —
hostem maneal] s. 2, 40, 9; Sall.

lug. 107, 1.

11. haec iurgariti] indem er so

schalt; s. 8, 33, 23; vgl. 27, 9, S.

12. iam breviore . .] vgl. 2, 6, 7 :

iam propius ae certius facie quo-
que Brutum cognovit.

13. enim vero] ist mit indignmn
zu verbinden; s. 6, 14, 12; 25, 41,

1; 34, 58, 4; 43, 1, 9; zu 24, 31. 1.

— contumeliam] die herabwurdi-
gende, schmachvolle Behandlung
von Seilen der Gegner; ignomi-
niam: die Schande, hier die schmah-
licheNiederlage (s. 34, 12,3), welche
die Romer erleiden werden. — ac-

cipi] starker Ausdruck, zur Bezeich-

nung der Gewifsheit.

14. etiajnne . .] sollen wir auch
noch . .; uber den Wechsel der Rede
s. zu 7, 9. — fame . . ferro] s. zu

22, 39, 14. — si 7iecesse est] wenn
es nicht anders sein kann. — di

bene verterent] s. IS, 14. — face-
re^Z*] naml. illi, die Soldaten.

16. tuj-mae equitum] die Ritter

werden wegen ihres hoherenRanges
(s. 2S, 7) bisweilen den Offizieren

der Legion an die Seite gestellt:

s. 9, 38, 8; 21, 59, 9 u. a. — pri-

morum ordinuni] die hochsten im
Range, die der Triarier: vgL zu 26,

5, 12; spater die der ersten Kohorte
in der Legion.

17. segniter arma capit*] vgl. 6,

7, 2: segniter aj^ma capta, cuncta-

bioidosque . . egi'essos castris. —
longo . .] nicht in regelmafsiger

Schlachtordnung; dieManipel gehen
nicht in der gehorigen Entfernung
neben einander, sondern hinter ein-

ander und in Zwischenraumen; s.
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18 lioreni. itaque simul conspecta sunt Romana signa, extemplo a

primo Samnitium agmine ad novissimum fremitus perfertur,

19 exire, id quod timuerint, ad inpediendum iter Romanos; nuUam
inde ne fugae quidem patere viam ; illo loco aut cadendum esse

36 aut stratis iiostibus per corpora eorum evadendum. in medium
sarcinas coniciunt; armati suis quisqueordinibus instruunt aciem.

2 iam exiguum inter duas acies erat spatium, et stabant expectan-

3 tes, dum ab hostibus prius impetus, prius clamor inciperet. neu-

tris animus est ad pugnandum , diversique integri atque intacti

abissent, ni cedenti instalurum alterum timuissent. sua sponte

inter invitos tergiversantisquc segnis pugna clamoreincerto atque

4 inpari coepit; nec vestigio quisquam movebatur. tum consul Ro-
' manus, ut rem excitaret, equitum paucas turmas extra ordinem

inmisit; quorum cum plerique delapsi ex equis essent et alii tur-

bati, et a Samnitium acie ad opprimendos eos, qui ceciderant, et

5 ad suos tuendos ab Romanis procursum est. inde paulum inri-

tata pugna est; sed aliquanto et inpigre magis et plures procur-

rerant Samnites, et turbatus eques sua ipse subsidia territis equis

6 proculcavit. hinc fuga coepta totam avertit aciem Romanam ; iam-

que in terga fugientium Samnites pugnabant, cum consul equo

praevectus ad portam castrorum ac statione equitum ibi opposita

3, 28, 2; 43, 10, 4; Nieb. RG. 3, 119. gium mottiros. — movebatur] re-

— cerlio7'e7ii\ der ebenso wenig Zu- flexiv.

versicht und Mut hatte. 4. ut . . excitai-et] um . . melir

19. eorum] s. zu 1, 28, 10. — per z« beleben
;

s. 7, 2, 6 ;
vgl. § 5

:
m-

corpora] s zu 9 39 S.
rilata. — extra ordinem] niciil m

„-, . ' ..'*.' 1 o io M einem AngrifTe der gesamten Rei-
36. 1. medium*i vgl. §13; 9, ,^^^j - quoi-um . . plerique] s. zu

^^' ^-
5, 15, 1; vgi. 40, 21, 10; gewohn-

2. expectantes, dum] s. zu 9, 32, ij^h heifst es qui plerique, wie 29,
5.— impetus .. clamor] ein Hyste- 7. §, zu 22, 59, 10; iiber plerique
ron proteron. s. zu 13, 14. _ et* alii] 'und hin-

3. animus est ad . .]s. zw^d, ^,\. wieder andere', im Gegensatz zu
— integri atque intacti] s. 14, 20. den 'sehr vielen', die vom Pferde

— instaturum . . timuissenf] s. zu gefallen waren; so folgt zuweilen

2,7,9. — sua sponte] wird bis- fl///nach einem vorhergehenden^?//-

weilen auch von Sachen gesagt; dam ('einige'), aber in der Regel

s. 2, 23, 2; 3, 62, 1 ; 4, 58, 11 ; 5, ohne et; vgl. 29, 1 : ple/-isque . . ra-

43,3; 9,7,8; 22,38,13; 44,25, risque.

5; 45, 19, 12 (so schon bei Cicero); 5. inpigre magis etplures] s. 21,

sua sponte ('ganz von selbst') be- 8, 9. — subsidia] die hinter ihnen

deutet hier neben invitos., dafs die stehenden Fufstruppen.

Sclilacht ohne bestimmtes Kom- 6. in terga . . pugnabant] vgl.

mando beginnt; vgl. § 1 : armati .

,

Fior. 2, 23 (4, 12), 7 : terga hostiu7n

instrimnt. — vestigio] s. 21, 44, 7

;

percecidit; vgi. zu 1, 14, 11. —equo
dagegen 44, 26, 11: inde .. vesti- /^/-flefecfws] s. zu 9, 35, 7 ; steht hier
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edictoque, lU, (juiciimque ad vallum tenderet, sive ille Romanus 7

sive Samnis esset, pro hoste haberetur, haec ipse minitans obstitit

elTuse tendentibus suis in castra. *^quo pergis' inquit. "^miles? S

et hic arma et viros invenies nec vivo consule tuo nisi victor

castra intrabis; proinde ehge, cum cive an hoste pugnare mahs.'

haec dicente consule equites infestis cuspidibus circunifunduntur 9

ac peditem in pugnam redire iubent. non virtus solum consulem

sed fors etiam adiuvit, quocl non institerunt Samnites spatium-

que circumagendi signa vertendique aciem a castris iu hostem

tuit. tum ahi ahos hortari, ut repeterent pugnam; centuriones ab 10

signiferis rapta signa inferre et ostendere suis paucos et ordini-

bus inconpositis effuse venire hostes. inter haec consul manus U
ad caelum attoUens voce clara, ita ut exaudiretur, lemphmi lovi /

Statori vovet, si constitisset a fuga Romana acies redintegrato-

que proeHo cecidisset vicissetque legiones Samnitium. omnes 12

undique adnisi ad restituendam pugnam, duces mihtes, peditum

equitumque vis. numen eliam deorum respexisse nomen Roma-
num visum ; adeo facile incHnata res repulsique a castris hostes,

mox etiam redacti ad eum locum, in quo commissa pugna erat.

ibi obiacente sarcinarum cumulo, quas coniecerant in medium, 13

haesere inpediti; deinde, ne diriperentur res, orbem armatorum
sarcinis circumdant. tum vero eos a fronte urgere pedites, ab U
tergo circumvecti equites; ita in medio caesi captique. captivo-

rum numerus fuit septem mihum octingentorum, qui omnes nudi

sub iugum missi; caesos rettulere ad quattuor miHa octingentos.

in Verbindung mit einem Abl. abs., ausgesponnenen Schilderung die-

wie 7, 11, 1 ; vgl. zu 5, IS, 5. — op- ser historisch wenig beglaubigten
posita] naml. den Fliehenden; s. 6, Schlacht: s. 37, 13. 16. — vovet]*
24, 5; zu 6, 23, 12. 12. ?iumen] die wirksam eingrei-

7. edictoque,ut]?.b,l9.9:edicto, f^nde Macht der Gotter; s. 5. 51. 4.

ne. — haberetur*] zur Sache vgl. ~ inclinata] der Sache wurde eine

6, 24, 5. — ipse*] gehort zu obsti- andere(gunstige) Wendunggegeben,
tii, — effuse*] d. h. die Sache nahm .

.

8. elige . . malis] s. 9, 45, S. - .,o^^o-/'-''o7\': V^'
^^= "'^ V

an hoste] ohne cum vor hoste; vgl. f\f\

'

' ^^' ^^' *• " «'•*^'"1 ^'gl-

zu33, 36, 15.
-1, csy, 4.

^ ^. , ,' ' 14. caest captique] s. 9, 2/, 14.
9. peditem] s. zu 2*, 3. — con- _ numerus] und § 15: numerus

sulem^* — circumagendi signa] s. gind auch zu septem milium octin-
"^' -^' '• gentorum* zu denken: die Zahl

10. rapta] s. zu 3, .0, 10. der Gefangenen betrug . .; vgl. zu
11. lovi Statori] daher constitis- 23, 35, 6. — nudi] s. 3, 29. 1 ; 9, 6,

set; vgl. 1. 12,6: Schwegler 1,4S4. 1. 15. 6. 42, 7; vgl. Zon. S. 1. —
Die Gelobung dieses Tempels ist missi] naml. sunt\ s. zu 1, 5. —
wohi die Veranlassung der weit caesos] s. zu 34, 3.
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1.3 11 e Romanis quiJem laela victoria fuit; recensente consule biduo

acceplam cladem amissorum militum numerus relatus septem

milium octingentorum.

16 Dum liaec in Apulia gerebantur, altero exercitu Samnites

Interamnam, coloniam Romanam , quae via Latina est, occupare
1" conati urbem non tenuerunt; agros depopulati, cum praedam

aliam inde mi.xtam hominum atque pecudum colonosque captos

agerent, in victorem incidunt consulem ab Luceria redeuntem;

nec praedam solum amittunt, sed ipsi longo atque inpedito

18 agmine inconpositi caeduntur. consul Interamnam edicto domi-

nis ad res suas noscendas recipiendasque evocatis et exercitu ibi

19 relicto comitiorum causa Romam est profectus. cui de triumpho

agenti negatus honos et ob amissa tot miba miUtum et quod cap-

livos sine pactione sub iugum misisset.

37 Cousul alter Postumius, quia in Samuitibus materia beUi de-

erat, in Etruriam transducto exercitu primum pervastaverat Volsi-

2 niensem agrum; dein cum egressis ad tuendos fines haud procul

moenibus ipsorum depugnat; duo miha octingenti Etruscorum

3 caesi ; ceteros propinquitas urbis tutata est. in Rusellanum

agrum exercitus traductus; ibi non agri tantum vastali sed op-

pidum etiam expugnatum; capla amphus duo miha hominura,

4 minus duo miha circa muros caesa. pax tamen clarior maiorque,

quam bellum in Etruria eo anno fuerat, parta est: tres vahdissi-

15. octingentoruni]* 19. sine pactione] s. 6, 3, 3 ; 9,

16. dum . . gevebantur] s. 40, 9; 11,9; vgl.6, 3, 10;dieFeinde mussen

35, 31, 1. — Interam7iam] s. 9, 28, bei der Dedilio ausdriicklich erkiii-

8. — via Latina*] heifst sonst 'auf ren, dafs sie diese Schmach iiber

der latinischen Strafse'; vgl. 2, 11, sich woilen ergehen lassen; s. 9, 4,

7; 22, 1, 12; 26, 5, 8; liiiufiger so 3. 42, 7.

bei Verben der Bewegung; hier 37. 1. Folsiniensem] s. 9, 41, 6;

mufste es 'ander latinischenStrafse' die Stadt wird auf einer Munze
heifsen, Mas ganz ungewohniich ist. Felsu genannt; s. Mms. MW. 268;

hiteramna lag etwas sudlich von Ca- Dennis 337.

sinum. Das 33, 10 erwahnte Zuriick- 2. egressis] imm\. f^olsiniensibus.

gehen der Samnilen war also nicht — octingenti]*

von Bedeutung gewesen. 3. Rusellanum] s. 4, 5; vgl. Den-

17. aliam .. colonosque] die Ko- nis 528.

lonisten werden von den unter der 4. pax

.

.] die Erfolge des Krie-

iibrigen Beute sich findenden Men- ges waren grofser, als der Krieg

schen (vvahrscheinlich sind Sklaven selbst gewesen war{s. 1,35,7), inso-

gemeint; s. 7, 27, 9) unterschieden. fern auch nicht iiberwundene Sladte

Zu alia?n vgl. 34, 3. Frieden suchten. — tamen] d. h.

18. noscendas] s. 20, 15; haufiger obgleich nach den Siegen des Kon-
ist cognoscere (s. zu 3, 10, 1); vgl. suls der Friedensschiufs zu erwarten

33, 2: noscunt; 22, 5, 3. — evoca- stand, so war docli dieser Friede..

tis*] vgl. 26, 41, 1; 45, 31, 9. — tres vulidissimae] s. 9, 37, 12:
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mae urbes, Etruriae capita, Volsinii, Perusia, Arretium, pacem pe-

tiere; et vestimentis militum frumentoque pacti cum consule, ut 5

mitti Romam oratores liceret, indutias in quadraginta annos im-|

petraverunt. multa praesens quingenlum milium aeris in singu-

las civitates inposita.

Ob hasce res gestas consul cum triumphum ab senatu moris 6

magis causa quam spe inpetrandi petisset videretque alios, quod 7

tardius ab urbe exisset, ahos, quod iniussu senatus ex Samnio in

Etruriam transisset, partim suos inimicos, parlim collegae amicos,

ad solacium aequatae repulsae sibi quoque negare triumphum,

*non ita* inquit, "^patres conscripti, vestrae maiestatis meminero, 8

ut me consulem esse obUviscar. eodem iure imperii
,
quo bella

gessi, belhs fehciter gestis, Samnio atque Etruria subactis,

victoria et pace parta triumphabo." ita senatum reUquit. inde

inter tribunos plebis contentio orta; pars intercessuros, ne novo 9

nur ist doit statt Yolsinii als dritte

Stadt Cortona genannt ; s. .Mms. MW.
223. — Arretium] diese Stadt iiat,

ungeachtet der Verbindung der Opti-

maten mit Rom (s. 5, 13. 18, 5j, sicli

den Feinden desselben angeschlos-

sen.

5. vestimentis . . "pacti] s. 46, 10;

zu 9, 43, 6. — orato7'es] s. zu 9, 45,

18. — multa] Kriegskontribution.
— quingentum milium aeris*] vgl.

31, 4. Dadurch werden die Sam-
niten genotigt, den Krieg allein fort-

zufiihren.

6. ob hasce . .] der Nachsalz folgt

§, 8 : inquit.— hasce] Liv. gebraucht
die Formen mit ce selten; s. 1, 22,

7.23,7: huiusce; 22,10,2: hisce

in einer alten Formel wie 9, 10, 9

u. a. ; vgl. 17, 5: hacine, — moris
. . causa] um der Sitte zu genii-

gen, weil es Sitte war, dafs sieg-

reiche Feldherren bei dem Senate
um den Triumph anhielten ; s. 3, 63,

8; 26,21,3; 28,3S,4; zumAusdr.
vgl. 34, 9, 6.

7. videretque . .] bei der Verhand-
lung iiber den Triumph, zu der Po-
stumius wohl den Senat in einen

Tempel aufserhalb der Stadt be-

rufen hatte; s. zu 3, 63, 7. — ta?--

dius] s. 32, 3. — ab urbe exisset]

T. Liv. in. 2. 5. AuQ.

s. 43, 13; 21, 13, 7; 23, 18, 14; 24,

40, 11; 25, 22, 11; dies wird sonst

nicht als Grund, den Triumph zu
verweigern, angefuhrt. — iniussu

senatus] derSenat macht schon jetzt

den, freilich nicht immer beobach-

teten (s. 2, 48, 4 ; zu 36, 39, 7), Grund-

satz geltend, daCs der Magistrat die

ihm einmal angewiesene Provinz

nicht ohne spezielle Erlaubnis ver-

lassen durfe; s. 18, 11; 27, 43, 6;

Mms. SlR. 1-, 55. 125; namenllich

mufste der, welcher triumphieren

wollte, in seiner Provinz (s. 3, 2, 2)

gesiegt haben; vgl. 28,9, 10; 34, 10,

5. — ad solacium . .] dazu ist aequa-
tai' repulsae ein epexegetischer Ge-

neliv, = um ihm (dem Kollegen)

einen in der gleichfalls ausgespro-

chenen Zuriickweisung bestehenden

Trost zu gewahren, d. h. um ihn

durch die gleiche Zuruckweisung
zu trosten; anders 47, 7; 5, 24, 5.

8. maiestatis] wird oft erwahnt;

vgl. zu 2, 7, 7.— ut ine consulem..]

vielleicht hatte der Magistrat ur-

sprunglich das Recht, selbst uber

den Triumph zu entscheiden; s.

Mms. StR. 1-, 131.— subactis] ist in

Bezug auf Samnium iibertreibend.

—

triumphabo] naml. in monte Atbano

;

s. zu 26, 21, 6; Mms. StR. 1-, 131.

13
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exemplo triumpharet , aiebant, pars auxilio se adversus collegas

10 triumphanti futuros. iactata res ad populum est vocatusque eo

consul cum M. Horatium L. Valerium consules, C. Marcium Ruli-

lum nuper, patrem eius, qui tunc censor esset, non ex auctori-

11 tate scnatus, sed iussu populi triumphasse diceret, adiciebat se

quoque laturum fuisse ad populum, ni sciret mancupia nobilium

tribunos plebis legem inpedituros; voluntatem sibi ac favorem

12 consentientis populi pro omnibus iussis esse ac futura. postero-

que die auxilio tribunorum plebis trium adversus intercessionem

septem tribunorum et consensum senatus celebrante populo diem

triumphavit.

13 Et huius anni parum constans memoria est. Postumium

auctor est Claudius, in Samnio captis ahquot urbibus, in ApuUa

fusum fugatumque, sQUcium ipsum cum paucis Luceriam conpul-

14 sum ; ab Atiho in Etruria res gestas eumque triumphasse. Fabius

ambo consules in Samnio et ad Luceriam res gessisse scribit

traductumque in Etruriam exercitum — sed ab utro consule,

15 non adicit — et ad Luceriam utrimque multos occisos inque ea

pugna lovis Statoris aedem votam, ut Romulus ante voverat; sed

9. aiebant]* sa?icta potestas zur Strafe ziehen

10. iactata 7'es ad populum vst] Avollen ; vgl. 4, 53, 7; Mins. StR. l^

es finclen keine Koniitien stalt, son- 245. 247. 253. Postuniius ist der

dern, wie § 11 zeigt, eine Contio,

in welcher der Konsul aufgefordert

wird, eine Erklarung abzugeben (do-

catus; s. 3, 64, 7), und das Volk zu

erkennen geben soll, ob es die

Intercession der Tribunen unter-

stutzen werde; s. 8, 33, 9; iiber ad
popidmii s. zu 3, 63, 8; 45, 36, 9.

— Horatium* . .] s. 3, 63, 11. —
Rutilum*] s. 7, 17, 9. — censor] s.

47,2.
11. laturum fuisse] was er be-

antragt haben wiirde, ergiebt der

Zusamnienhang. — ma7icupia] 'als

Sklaven', ist als das Wichtigste

vorangestellt; vgl. 5, 11, 2; 6, 40,

10; zur Sache s. 9, 33, 5. 34, 26;

zur Wortform vgl. Neue 1-, 94. —
iussis] auch dazu gehort populi;

s. 5, 51, 1.

12. ati:vilio . .] die drei Tribunen

haben dem Konsul ihr auxilium

zugesagt fur den Fall , dafs die

intercedierenden ihn hindern oder

wegen der Verletzung der sacro-

erste, der ohne Senats- und Volks-

beschlufs triumphiert ; spater wurde
der Triumph, den der Senat ver-

sagte, auf dem albanischen Berge
gehalten. Nach den Fasli triumpha-

leshaben beideKonsuln triumphiert,

Postumius a. cdlix de Samnitibus
et Elrtiscis vi. k. Apr., Atilius de

Folsonibus (Volsinier?) et Samnit.

V. k. Jpr.; s. iMms. RF. 1, 214';

Lange 2, 590.

13. et huius . .] hiiufiger als sonst

sind in diesem Buche abweichende
Beiichte erwahnt; s. 5, 13. 9, 12.

17, 11. 18, 7. 25, 12. 26, 5. 12. 30,

4 usw. Die Kap. 36 gegebene Dar-

stellung war weaiger beglaubigt als

(wahrscheinlich von Valerius Anttas)

ausgeschmiickt. — Claudius] s, 9,

5, 2; Einl. 27. — Jpulia]*
14. Fabius] s. EinL 25; Liv. folgt

ihm hier so wenig als S, 33, 21. —
sed ab utro consule . .] vgL 2, 17,

3. — adicit*] s. 8, 3.

15. ut Romulus ante voverat] ein
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fanum tanttim, id est lociis templo effatus, fuerat. ceterum hoc 16

demum anuo, ut aedem eliam fieri senatus iuberet, bis eiusdem

voti damnata re publica, in religionem venit.

Sequitur hunc annum et consul insignis, L. Papirius Cursor, 38

qua paterna gloria, qua sua, et bellum ingens victoriaque. quan-

tam de Samnitihus nenio ad eam diem praeter L. Papirium. pa-

trem consulis, pepererat. et forte eodem conatu apparatuque 2

omni opulentia insignium armorum bellum adornaverant et deo-

rum etiani adhibuerant opes, ritu quodam sacramenti vetusto

velut initiatis militihus. dilectu per omne Samnium habito nova

Zusatz des Liv., um die folgende,

der 1, 4-1, -i gegebenen ahnliche Er-

klarung: sed fanum . . anzuknupfen
und anzndeuten, warum erst jetzt

der bereits von Romulus gelobte

Tempel geweiht worden isl. — fa-
num] s. Varro L. L. 6, 54: Idnc fana
nominata

,
quod pnr pontifices in

sacrando fati sint finem; vgl. Serv.

zu Verg. Aen. 3, 463 : loca sacra,

id est ab auguribus inaugurata,

effuta dicuntur. — templo] ist wohl
nicht in der aligemeinen Bedeutung
ein 'durch Augurn inaugurierter Ort'

(s. 1, IS, Tff.), der auch zumAbhaiten
der Auspicien, Volks- und Senats-

versammlungen gebraucht Merden
konnte, sondern ein auf einem in-

augurierten, von den Priestern durch
bestimmte Formeln konsekrierten

Raume errichtetes, einem Gotte

durch einen ilagistrat geweihtes
Gebaude, ein tejnplum im engeren
Sinne; s. § 16: aedcm; Serv. zu
Verg. Aen. 1, 446: antiqui aedes sa-

cras templa ita faciebant, ut prius

per augures locus liberarelur (s. 1,

55, 2) effareturque, tum demum a

pontificibus consecraretur; Nissen,

Templum 4ff., Marq. StVw. 3, 151 ff.

— effatus] *

16. ceterum] nach der elngescho-

benen Bemerkung kommt Liv. hier-

mit auf das Thatsachliche zuriick.

— voti damnata] s. 5, 25, 4; weil

zweimal die Gotter das gewahrt
hatten, wofur im Namen des Staa-

tes das Gelubde gethan war, so dafs

diesem die ErfuUung oblag. — re

puhlica]'^ — in religionem venit]

man hieit sich fur verpflichtet (durch

die Religion), den Bau des Tem-
pels auch wirklich (etiam) anzu-

ordnen , und machte sich ein Ge-
wissen darans, ihn noch langer zu
verschieben; dagegen bedeutet in

religionejn venil mit dem Inf. (s.

22, 33, "): man machte sich ein Ge-

wissen daraus,dafs etwas geschehen
(nicht unterlassen) sei; anders Cic.

de n. d. 2, 10: s. zu 2, 62, 2; S, 3,

4; 26, 11, 4; vgl. Plin. 2, 145: condi
terra (fulmine exanimatum) reli-

gio tradidit.

38—46. L. Papirius Cursor und
Sp. Carvilius in Samnium. Dio Cass.

frg. 36, 29.

1. qua . . qua] s. zu 9, 3, 4. —
paterna] anders 2, 61, 3. — patrem]
s. zu 9, 41, 1. — de Samnitibus .

.

pepererat] s. zu 4, 6, 5.

2. apparalu] vgl. 39, 11. — omtii

opulentia . .] ygl. die scuta auro,

argenlo caelata 9, 40,2: daher § 12:

insignia ainna (mit kostbaren Zie-

raten versehene WafFen). — et deo-

rvm etiam adhibuerant . .] der reli-

giose Ritus ist 9, 40, 1 ubergangen;

z\x et . . etiam vgL 6, 12, 6. — opes]

s. 7, 28, 4. — ritu . . initiatis mi-
litibus] stellt das initiare nicht als

vor ad/iibuerant* voUendet dar, son-

dern dieses besteht in jenem, beides

war vor dem Beginn der Kampfe
vollendet; vgl. zu 21, 1, 5; rilu be-

zieht sich auf § 6; das dort Er-

wahnte wird durch dilectu . . vor-

bereitet. — initiatis] initiare wird

13*
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3 lege, ut, qui mnioruni non convenisset ad imperatorum edictum

4 quique iniussu abisset, caput lovi sacraretur, tum exercitus

omnis Aquiloniam est indictus. ad quadraginta milia militum,

5 quod roboris in Samnio erat, convenerunt. ibi mediis fere castris

locus est consaeptus cratibus pluteisque et linleis contectus
,
pa-

6 tens ducentos maxime pedes in omnis pariter partis. ibi ex libro

vetere linteo tecto sacrificatum , sacerdote Ovio Paccio quodam,

homine magno natu, qui se id sacrum 7'epetere adfirmabat ex

vetusta Samnitium religione. qua quondam usi maiores eoruni

fuissent, cum adimendae Etruscis Capuae clandestinum cepissent

T consilium. sacrificio perfecto per viatorem imperator acciri iu-

gewohnlich vonMysterien gebraucht

(s. zu 39, 9, 4); daher ist velut zu-

geselzt. — o?nnc Samniitm] s. 14,

9; 9, 31,6.
3. imperatorum] dcr Plural wie

§ 10; sonst wird nur ein Imperalor

erwahnt; s. § 7 ; 8, 39, 9. — qui .

.

abisset] wie bei dem Fahneneid der

Romer (s. 3, 20, 3) immer geschwo-
ren wurde, aber erst nach der Aus-
hebung. Auch iuniores ist nach
romischer Weise gesagt. Die neue
Bestimmung (nova lege) lag wohl
in dem Zusatze capt/t lovi sacra-

retur; vor caput ist eius zu denken

;

vgl. 36, 7. — lovi] a!s deni hoch-

sten Gotte ; vgl. 3, 55, 7. — sacra-

retur*] vgi. zu 2, 8, 2 : de sacrando
cum bonis capite eius, qui . . ; der

nicht Erscheinende wurde aiso sa-

cer; die lex war eine sacrata; vgi.

zu 4, 26, 3.

4. tum] weist, ohne besonderen
Nachdrucli, auf dilectu habito zu-

riick ; s. zu 3, 19, 1 ; anders ist 2, 29,

1 : tum demum. — AquiloJiiam] im
Lande der Hirpiner, an der Grenze
von Apulien; auf einer Miinze lau-

tet der Ablativ dieses Namens akun-
niad. — indictus] vgl. zu 27, 3.

5. est consaeptus ..et.. contectus]

ist als Perf. pass. zu nehmen, ob-

gleich von consaepire nur sehr sel-

ten eine andere Form als das Part.

perf. pass. gebraucht wird; wolite

man est fur das Pradikat halten,

so ware das Prasens sehr auffallend

(es mijfste erat heifsen; vgl. § 8);

es wurde ein Platz durch Flechten

und Schirme (vielleicht Hendia-

dyoin : Schirme aus Flechten) auf

allen Seiten abgeschlossen und oben
mit leinenen Tuchern verhangt. —
ducenlos maxime . .] ma.vime =
'etwa, ungefahr', nur hier bei Liv.

(wie im Griechischen fiahara bei

Zahlwortern), und nachgestellt, wie
in der Regel auch fere und paene
einem ZahlbegrifT nachgestellt wer-

den; vgl. 7, 30, 1. Haufiger ist ad-

viodum in diesem Sinne. Die Flache

nmfafste also ungefahr 200 Fufs ins

Geviert.

6. ex libro . .] d. h. nach den Vor-

schriften eines alten Buches, in wel-

chem das Ritual enthalten war; das

Buch ist an einer sichtbaren Stelle

liegend zu denken und ebenso wie

der ganze Platz mit Linnen bedeckt.
— tecto] * — sacerdote . .] indem
.. als Priester Ihatig war; da Pac-

cius allein genannt wird, ist unter

ihm der priesterliche Leiter und Vor-

steher der Opferhandlung, d. h. der

Oberpriester zu verstehen.— Ovio*]

s. 9, 7, 1. — Paccio] s. 27, 15, 3;

zu26, 33, 8; auf Inschriften Pdcius

(pakis). Die zahlreichen Ablative

wie 9, 28, 3. — repetere . . ex ve-

lusta

.

.] die Weihung war also schon
lange in Vergessenheit gekommen
und wird erst jetzt bei der grofslen

Anstrengung des Volkes wieder an-

gewandt; vgl. zu 7, 3, 3. — eorinn]

der zu Verpflichtenden.

7. viatorem] s. 8, 18, 8. — nobi-
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bebatnobilissimiira quemque genere factisque; singuli introduce-

bantur. erat cum alius^apparatus sacri, qui perfundere religione 8

animum posset, tum in loco circa omni contecto arae in medio
victimaeque circa caesae et circumstantes centuriones strictis

gladiis. admovebatur altaribus magis ut victima quam ut sacri 9

particeps adigebaturque iure iurando, quae visa auditaque in eo

loco essent, non enuiitiaturum. dein iurare cogebant diro quodam 10

carmine in execrationem capitis familiaeque et stirpis conposito,

nisi isset in proelium, quo imperatores duxissent, et si aut ipse ex

acie fugisset aut, si quem fugientem vidisset, non extemplo occi-

disset. id primo quidam abnuentes iuraturos se obtruncati circa 11

lissimum quemque] naml. in Riick-

sicht auf Abkunft (s. § 12 und 13)

und anf Kriegsrulim ; vgl. 41, 11. 46,

4; 9,31,6.
8. erat] steht als Pradikat voran;

s. 8,6,5; zu 4, 1,1; vgl. 32,6. —
circa omni cow^ec^o] rings in seinem
ganzen Umfange..; circa Adverb,
wie 9, 23, 10; 22, 20, 5 u. a.; eben-

so ist das folgende circa = 'rings

herum' (und zwar rings um die arae
herum). — arae\ nach Festus (s. zu

§ 12) war es nur eine ara; s. zu § 9.

— in loco . . in medio] in loco ist

der allgemeine Begriff, in medio der

besondere; vgl. 39, 12, 4. — m me-
dio] "\n der Mitle', namlich des

locus .. contectus; vgl, 36, 1; zu

arae in medio, victimae caesae, cir-

cumstanles centuriones ist aus dem
Vorhergehenden erant zu erganzen.
— centuriones] richtiger wolil heifst

es 41,3: armali sacerdotes.

9. admovebatur] jedesmal der

einzelne, der eingelassen wurde;
geht auf §7: nobilissimum quem-
que und singuli zuruck, wiihrend

§ 8: erat . . gladiis als Parenthese
zu betrachten ist. — altaribus]

aliaria: der Aufsatz des Altars, auf

dem die Opfer verbrannt wurden

;

vgl. Ouintil. Declam. 12: quod aris

allaria non imposuiinus; Lucan 3,

404; da der Plural altaria bei gu-

ten Schriftstellern sonst von einem
Altar gebraucht wird und das Wort
hier dem arae in § 8 (vgl. 41, 3)

parallel steht, so ist auch dieses

von einem Altare zu verstehen,

wie 41, 20, 9; 42, 40, 8; 45, 27, 9;
vgl. § 11; 21, 1, 4. — xit victima]
vgl. 39, 10, 7: ut quisque intro-

ductus sit, velul victi?na>n tradi
sacerdotibus. — sacri particeps]

wahrend doch die, welche unter
Opfern verpflichtet und geweiht
werden sollten, recht eigentlich be-
teiligt waren. — adigebatur . .] vgl.

22, 38, 2.

10. cogebanl] die § 6 und 8 ge-

nannten Personen. — carmine] For-

mel; s. zu 3,64, 9. — in execratio-

nem . .] der Schworende erklart

unter Anrufung der GOtter als Zeu-
gen, dafs er, wenn er den Schwur
breche, mit seiner Familie und sei-

nem Stamme von den sacra ausge-
stofsen {ex(s)ecratus), d. h. aus der
religiosen und somit auch der poli-

tischen (vgl. 1, 32, 7) Gemeinschaft
des Volkes ausgeschlossen sein

wolle; vgl. 39, 17. 41, 3. Der exe-
cratus ist verschieden von dem
sacer (s. § 3), der einem Gott oder
den Gottern verfallen ist. — capi-

tis] seiner eigenen Person. — fa-
miliae] umfafst alle Personen, die

privatrechtlich einem Oberhaupte
unlerworfen sind, d. h. in der patria
potrstas oder manus des Pater
familias sfehen. — stirpis] alle

Seitenverwandte, die von einem
parens (Stammvater) abstammen

;

beide sollen hier wohl nur alle

Verwandten zusammenfassen. —
quo]*



198 LIBER X. CAP. 38. 39. a. u. c.46l.

altaria siint, iacentes deinde inter stragem victimarum documento

12 ceteris fuere, ne abnuerent. primoribus Samnitium ea detesta-

tione obstrictis decem nominati ab imperatore; eisdictum, ut

vir virum legerent, donec sedecim milium numerum confecis-

sent. ea legio linteata ab integumento consaepti, in quo sacrata

nobilitas erat, appellata est; bis arma insignia data et cristatae

13 galeae, ut inter ceteros eminerent, paulo plus viginti mibum
alius exercitus fuil nec corporum specie nec gloria belli nec

apparatu Unteatae legioni dispar. hic hominum numerus, quod

roboris erat, ad Aquiloniam consedit.

39 Consules profccti ab urbe, prior Sp. CarviUus, cui veteres

legiones, quas M. Atihus, superioris anni consul, in agro Inter-

amnati rehquerat, decretae erant. cum eis in Samnium profectus,

2 dum hostes operati superstitionibus conciha secreta agunt, Ami-

3 ternum oppidum de Samnitibus vi cepit.. caesa ibi miha bomi-

uum duo ferme atque octingenli, capta quattuor miha ducenti

4 septuaginta. Papirius novo exercitu — ita enim decretum erat

— scripto Duroniam urbem expugnavit. minus quam coUega

cepit bominum, plus ahquanto occidit; praeda opulenta utrobi-

5 que est parta. iude pervagati Samnium consules, maxime depo-

pulato Atinate agro , Carvihus ad Cominium, Papirius ad Aquilo-

12. detestatione] die feierliche, 2. opevati] das Verbum hal Liv.

unter Anrufung der Golter gegebene nach dem Vorgange Vergils zuerst

Erklarung, dafs sie execrati sein in Prosa gebraucht; s. zu 1, 31, S.

wolien; es ist diePormdesSchwurs, — stiperstitionibus] aberglaubische

wie die execratio der Inhalt des- Religionsgebrauche. — concilia . .

selben. — nominati*] namentlich agunt] vgi. 3, 10, 8. 64, 8. — Ami-
bezeichnet. — dictuvi] s. zu 8, 34, ternu?n] ist eine bekannte Stadt im
4. — vir virum . .] vgl. 9, 39, 5. — Sabinerlande, die zu den Samniten
/egjo] ist Heer oder Heeresteii, des- abgefallen sein miifste, wie bald

sen Abteilungen 41, 10 linteae co- darauf (s. Per. 11) der sabinische

hortes heifsen ; vgl. zu 1, 28, 3; Krieg ausbricht. Indes pafst dazu

Nieb. RG. 2, 96. — ab i?itegumento] in Sam?uum profectus nicht; ent-

ebenso Paul. Diac. S. 115: legio weder lag in Samnium eine gleich-

Sa?n?iitium linteata appellata est, uamige Stadt, oder der Name ist

quod Samnites i?itrantes singuli unrichtig. — de Sa?n?iiiibus] s. zu

ad aram velis li?iteis circumdata?n 27, 1, 1.

non cessuros se Romano ??iiliti 4. novo] nach Dion. 16, 18 hat

iuravera?it\ nach 9, 40,3 konnte Postumius sein Heer eigenmachtig

man den Namen von der linnenen entlassen. — Duro?iiam] von un-

Bekleidung ableiten; vgl. zu 4, 20, bestimmter Lage. — exjnignavit]

7. — insignia] s. 9, 40, 2. wahrscheinlich waren aufser den

13. /^aw/o /j/?/5 . .] nach § 4 mufs- 38, 4 erwahnten Truppen noch
ten es 24000 gewesen sein. — ap- andere ausgehoben und diese in

paratu] glanzende Riistung. — denStadten zuriickgelassen worden.
roboris]* 5. depopulato] s. zu 21,7. —

39. 1. Interamnati] s. 36, 16. Atinate] wenn die 9, 28, 6 erwahnte



a. Cbr. n. 293. LIBER X. CAP. 39. 199

niam, ubi summa rei Samnitium erat, pervenit. ibi aliquamdiu 6

nec cessatum ab armis est neque naviter pugnatum; lacessendo

quietos, resistentibus cedendo comminandoque magis quam in-

ferendo pugnam dies absumebatur. quodcum^ne inciperetur re-

mittereturque, omnium rerum, etiam parvarum, evenlus perfere-

batur in [dies] altera Romana castra, quae viginti milium spatio 7

aberant, et absentis collegae consilia omnibus gerendis inlererant

rebus, iutentiorque Carvilius, quo maiore discrimine res verteba-

tur, in Aquiloniam quam ad Cominium, quod obsidebat, erat.

L. Papirius, iam per omnia ad dimicandum salis paratus, nuntium S

ad coliegam mittit sibi in animo esse poslero die, si per auspicia

liceret, confligere cum hoste; opus esse et illum, quanta maxuma 9

vi posset, Cominium oppugnare, ne quid laxamenti_sit Samniti- i

bus ad subsidia Aquiloniam mittenda. diem ad proficiscendum 10

nuntius habuit; nocte rediit, adprobare coUegam consulta refe-

rens. Papirius nuntio misso extemplo contionem habuit; multa 11

Sladt im Volskerlande , die aller-

din^s an der Grenze von Samnium
lag und an dieses sich angeschlos-

sen haben konnte, gemeint ist, er-

scheint der Ausdruck pervagati
Savmiian als ungenau; s. 15, 1.

—

Cominium] s. zu 25, 14, 14: wahr-
scheiniich zwischen Benevent und
Luceria (oder Aquiionia) gelegen.
— suvmia rei] die Hauptniacht.

6. ibi] nach dem Folgenden bei

Aquilonia. — cessalum ah . .] s.

zu 21, 8, 1. — dies absumebalur]
gewohnlicher sagt Liv. diem [tem-

pus) consumere; s. 22, 8; 5, 21,

17; 23, 7, 12. 46, 5 u. a. Dafs

unter dies der Tag der Ankunft
bei der Stadt verstanden werde,
scheint das Imperf. absumebatur
unddasFolgende, welcheseine Wie-
derholungderselben Handlungen an-

deutet, nicht zuzu'assen; es mufs
also, dem aliquamdiu entsprechend,
bedeuten : 'wurde jedesmal der Tag
hingebrachl'. — guodcumque* iri-

ciperetur . .] der Konj. imperf. zur

Bezeichnung wiederholter Hand-
lungen, sehr haufig nach Temporal-
partikeln (s. zu 1, 32, 13), findet

sich oft auch nach Relativprono-

minibus; s. zu 21, 35, 2. — in-

ciperetur] das Verbum inclpere im
Pass. nur hier bei Liv. ; vgl. Sall.

lug. 21, 2. 57, 3. 74, 2; Anton Stud.

1, 79. — perferebatur m]*
7. co/j5i7/a]'derGeist'; s.Nagelsb.

§ 67, 2. — gerendis interera?it re-

bus] s. 23, 9, 1 ; intererat= ' yvo\\nit

bei, war bei . . beteiligt'. quo^
maiore . .] d. h. je mehr auf dem
Spiele stand; zum Ausdr. vgL 23,

29, 7 : quibus reditus in patriam
eo discrimine pugnae verteretur;

sonst gebraucht Livius gewohnlich
verti /n re; s. 4, 31, 4; 6, 37, 7;
8, 27, 4 u. a.; vgl. zu 3, 27, 7. —
intentior . . erat] iiber das Fehlen
von eo s. zu 2, 19, 10; zur Sache
vgl. 4, 27, 8. — in Aquiloniam . .

ad Cominium] iiber den Wechsel
der Praposition s. zu 4, 56, 4. —

8. per onmia] "\i\ allen Bezie-

hungea; vgl. zu 8, 6, 16.

9. quanta viaxuma . .] s. zu 9,

10, 10. — laxamenti] s. zu9, 41, 12.

10. diem] Tag und Nacht zu-

sammen; s. 40, 1. — proficiscen-

dum] zur Hin- und Riickreise; er hat

etwa 60 km zuruckzulegen; s. § 7.— referens] = et referebat. —
consulta] Beschliisse, 'Absichten';
vgl. 25, 16, 4.
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de universo genere belli, multa de praesenti hostium apparatu,

12 vana magis specie quam efficaci ad eventum, disseruit: non enim
cristas vulnera facere, et per picta atque aurata scuta transire

Romanum pilum, et candore tunicarum fulgentem aciem, ubi

13 res ferro geratur, cruentari. auream olim atque argenteam Sam-
nitium aciem a parente suo occidione xtccisam spoliaque ea

14 honestiora victori hosti quam ipsis arma fuisse. datum hoc forsan

nomini famihaeque suae, ut adversus maximos conatus Sam-
nitium opponerentur duces spoHaque ea referrent, quae insignia

15 pubhcis etiam locis decorandis essent. deos inmortales cum iratos

adesse propter totiens petita foedera, totiens rupta, tum, si qua

coniectura mentis divinae sit, nulli umquam exercitui fuisse in-

16 festiores, quam qui nefando sacro mixta hominum pecudumque
caede respersus, ancipiti deum irae devotus, hinc foederum cum

IT Romanis ictorum testes deos, hinc iuris iurandi adversus foedera

suscepti execrationes horrens, invitus iuraverit, oderit sacramen-

lOtum, uno tempore deos, cives, hostes metuat. haec conperta

perfugarum indiciis cum apud infensos iam sua sponte milites

disseruisset, simul divinae humanaeque spei pleni clamore con-

sentienti pugnam poscunt; paenitet in posterum diem dilatum

2 certamen ; moram diei noctisque oderunt. tertia vigilia noctis,

iam relatis Utteris a collega, Papirius silentio surgit et pullarium

1 1. apparatu] die Ausrustung, tura . .] d. h. wenn sich, ohne be-

konkret (= die hergestellten Waf- sondere Anzeichen, der gottliche

fen); s. 38, 2. — vana specie] ist Wille vermuten lafst; vgl. zu (i,

Attribut zu fl/^/jflT-a^M, = qui vana 12, 8.

specie esset. 16. quam qui] = quam ei, qui .

.

12. crisias^\ s. 38, 12. — picta — ancipiti] zwiefach, d. h. in dop-
atque ai/rata scuta] vgl. 9, 40, 2. pelter Beziehung zu befiirchten;

13. spoliaque ea . .] vgl. 9, 40, 5. wird in den folgenden Worten er-

14. datmn] s. 28, 13. — forsan] klart. — liinc . . hinc] s. zu 9, 21,

s. zu 3, 47, 5. — publicis . . locis 3; vgl. zu 31, 6.

decorandis] ist Daliv des Zweckes, 17. sacramentum] den Soldaten-

abhangig von insignia, mag man eid (speziell) ; xorher itis iurandum
dieses als Adjektivum nehmen (s. im allgemeinen Sinne; vgl. zu 22,

zu 2, 5, 9; vgl. Quint. 10, 1, 65) 38,3. 5. — cives] in Bezug auf

oder als Suhstanlivum (s. 9,40, 1); 38, 10: si . . occidisset.

zur Sache vgl. 9, 40, 16. 40. 1. haec] naml. was er iiber

15. iratos adesse] die Gotter, als die Riistungen der Samniten und
Zeugen der Biindnisse (s. 1, 24, 8), die religiose Weihe gesagt hatte.

konnen denBruchderselbennurstra- — plenf] s. 2, 45, 14. — moram . .]

fen; s. 2,24, 2: ultores superbiae s. zu 3, 2, 10: longam noctem.
. . adesse deos. — petita . . rupta] 2. silentio] s. 8, 23, 15. — pul-
naml. von den Samniten; so vom larium] s. zu 8, 30, 2; er hat die

romischen Standpunkte aus gesagt; heiligen Hiihner aus dem Kafige zu
s. 8, 23, 3. 39, 13. — si qua coniec- lassen, ihnen Futter vorzusetzen
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in auspicium miltit. luillum eraf genus liominum in castris in- 3

tactum cupiditate pugnae, summi inlimique aeque intenti erant;

dux militum, miles ducis ardorem spectabat. is ardor omnium 4

etiam ad eos, qui auspicio intererant, pervenit; nam cum puUi

uon pascerentur, pullarius auspicium mentiri ausus tripudium

solistimum consuli nuntiavit. consul laetus auspicium egregium 5

esse et deis auctoribus rem gesturos pronuntiat signumque pu-

gnae proponit. exeunti iam forte in aciem nuntiat perfuga viginli 6

cobortes Samnitium — quadringenariae ferme erant — Comi-

nium profectas. quod ne ignoraret collega, extemplo nuntium
mittit ; ipse signa ocius proferri iubet ; subsidia suis quaeque locis ^

et praefectos subsidiis adtribucrat; dextro cornu L. Volumnium, 7

sinistro L. Scipionem, equitibus legatos alios, C. Caedicium et T.

Trebonium, praefecit; Sp. Nautium mulos detractis cliteliis cum S

trihus cobortibus alariis in tumulum conspectum propere circum-

ducere iubet atque inde inter ipsam dimicationem quanto maxime
posset moto pulvere ostendere. dimi his intentus imperator erat, 9

Samniten; s, Meb. RG. 2 , 96. —
ferme] wie 29, 12. — ocius] nur
um so rascher; s. 22, 3, 11; vgl. S,

24, 3: eo ocius. — proferri] s. 9,

32, 5. — subsidia]* — adtribue-

rat] 'hatte zugewiesen': der Aus-
druck ist zunachst durch prae-
fecfos veranlafst; die praefecti sind

hier die Befehlshaber der einzelnen

Abteilungen der Reserve, nicht die

praefecti socium.

7. alios] also sind auch die Kon-
suiare Volumnius (s. 31, 5) und
Scipio (s. 29, 5) Le^aten . wie in

spaterer Zeit ; s. 36, 17, 1 ; 39, 31, 4.

S. clitellis] vgl. 7, 14, 7. — co-

hortibus alariis] s. 41 , 5. 43, 3;
cohortes sind die Bundestruppen
(s. IS, 3), welche mit Ausnahme
der Kampaner (vgl. 8, 14, 10) Ko-
horten von je 420 ^L unter einer

Fahne (s. 33. 1) ins Feld stellten;

je 10 Kohorten bildeten eine Ala,
j

die einer Legion entsprach. — con-

spectum] s. zu 2, 5, 5. — quanto]

ist an den Ablativ angeschlossen;

die vollstandige Konstr. ware quan-
ium maxime movere posset; uber
majcime* s. zu 9, 10, 10. — osten-

dere*] naml. mulos cum cohortibus.

9. dum . .erai] vgl. 36. 16.

und seine Beobachtungen dem Ma-
gistrate, in dessenAuftrage erdieses

Auspicium anstellt, zu berichten

;

vgl. Cic. de div. 2, 72.

3. intenti] namj. in eum (pu-
gnam).

4. intererant] beiwohnten, bei . .

thatig waren; vgl. § 11 : qui auspi-

cio adest; sonst heifst es auch ad-
hiberi in ai/spicium, wie nament-
lich von dem Augur. — non pas-

cerentu)'] nicht fressen wollten;

dies galt fur ein boses Zeichen

;

vgl. Cic. de div. 2, 72; cum pa-
scuntur {pulli, nach § 73 fame
enecti), necesse et aliquid ex ore

cadere

;

. . ciim igitur offa (von dem
Brei, puls , der ihnen vorgesetzt

wurde) cecidit ex ore pulli , tum
auspicanti tripudium solistimum
nuntiatur. — mentiri] vgl. zu 21,

63, 5.

6. exeunti iam forte . .] gerade
als er bereits ausriicken wollte..;
s. 19, 1 : digredientes; zu iam forte
vgL 21, 51, 4. — viginti . . pro-
fectas] dies ist wahrscheinlich der

Grund , warum jetzt die Schlacht

geliefert wird; vgL 19, 14. — qua-
dringenariae] s. 7, 7,4; die vier
war die ordnende Zahl bei den
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altercalio inter piiUarios orta de auspicio eius diei exaudilaque

ab equitibus Romanis, qui rem haud spernendam rati Sp. Papirio,

10 fratris filio consulis, ambigi de auspicio renuntiaverunt. iuvenis

ante doclrinam deos spernentem natus rem inquisitam, ne quid

11 inconpertum deferret, ad consulem detulit. cui ille: *^tu quidem
niacte virtute diligentiaque esto! ceterum qui auspicio adest, si

quid falsi nuntiat, in semet ipsum religionem recipit; mihi qui-

demtripudium nuntiatum, populoRomano exercituique egregium

12 auspicium , est.' centurionibus deinde imperavit , uti pullarios

inter prima signa constituerent. promovent et Samnites signa

;

insequitur acies ornata armataque, ut hostibus quoque magnifl-

13 cum spectaculum esset. priusquam clamor tolleretur concurre-

returque, eraisso temere pilo ictus pullarius ante signa cecidit.

14 quod ubi consuli nuntiatum est, "^di in proeho sunt' inquit;'habet

poenam noxium caput.'* ante consulem haecdicentem corvus voce

clara occinuit; quo laetus augurio consul, adfirmans numquam
humanis rebus magis praesentes interfuisse deos, signa canere et

41 clamorem tolh iussil. proehum commissum atrox, ceterum longe

disparibus animis: Romanos ira, spes, ardor certaminis avidos

liostium sanguinis in proeHum rapit; Samnitium magnam partem

necessitas ac religio invitos magis resistere quam inferre pugnam
2 cogit. nec sustinuissent primum clamorem atque impetum Ro-
manorum, per ahquot iam annos vinci adsueti, ni potentior alius

3 metusinsideus pectoribus a fuga retineret. quippe in ocuhs erat

omnis ille occulli apparatus sacri et armati sacerdotes et prorai-

10. afite doctri?iam . .] s. 3, 20, 9, 30. 4. — hostibus*'\ fur die Ro-
5; 6,41,S; Einl. t". — incon- mer; s. 39, 13.

pe?'tum] vgl. 9, 26, 15. 13. emisso te?nere . .] so dafs

11. macte . . esto] s. zu 2. 12, 14. darin ein Gottesgericht erkannt
— si quid falsi . .] es galt nach werden konnte.

diesen Worten als sicher, dafs, wenn 14. corvtis . . occi?iuit] vgl. zu 6,

ein von dem die Gotter befragen- 41, 8. — praescntes] vgl. 7, 26, 7.

den Magistrat Beauftragter ein fal- 41. 1. ira, spes] vgl. 31, 6. —
sches Auspiciummeldet, dieseszwar rapit . . cogit] scharfe Gegensatze.

fiir den Slaat giiltig ist und ihm der — magnam partem . .] s. 38, 10. —
Erfolg entspricht (daher mihi . . 2. retineret] statt retinuisset, um
auspicitim est), den Sdmliigen aher das Andauern zu bezeichnen; dem
die Strafe trilTt; vgl. Mms. SlR. l^, Sinne nach = sed reti?iebat; vgl.

77. Sl. — ?iuntial] dies ist zunachst 9, 19, 5. — vinci adsueti] s. zu 6, 11.

die Sache des Augur; hier thut es — inside?is pectoribus]s.z\iib,l,i.

der Puilarius; vgl. zu 22, 42,8. — 3. omnis . . occulti] entsprechen

religionem] den Fluch; s. 7,3,9. in derselben Folge den Subslan-

12. inter prima signa] s. 9, 32, tiven apparatus* und sacri; zur

8. — ornata ar??iataque] in glan- Wortsteilung vgl. 9, 2S, 6; zu 44,

zender Rustung; s. 7, 10, 5; anders 2S, 15. — armati sacerdotes] vgl.
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scua hominum pecudumque strages et respersae fando nefando-

qiie sanguine arae et dira execratio ac funale carmen detestandae

familiae stirpique conpositum : iis vinculis fugae obstricti stabant,

civem magis quam hostem timentes. instare Romanus a cornu 4

utroque, a media acie, et caedere deorum homioumque attonitos

metu; repugnatur segniter. ut ab iis, quos timor moraretur a

fuga. iam prope ad signa caedes pervenerat, cum ex trans- 5

verso pulvis velut ingentis agminis incessu motus apparuit; Sp.

Kautius — Octavium Maecium quidam eum tradunt — cum auxi-

liaribus cobortibus erat; [julverem maiorem quam pro numero 6

excitabant; insidentes muUs calones frondosos ramos per terram

trahebant. arma signaque per turbidam lucem in primo appare-

bant; post altior densiorque pulvis equitum speciem cogentium
agmen dabat fefeUitque non Samnites modo sed etiam Roma- 7

nos; et consul adfirmavit errorem clamitans inter prima signa,

ita ut vox etiam ad hostis accideret, captum Cominium. victorem

collegam adesse: adniterentur vincere, priusquam gloria alterius

exercitus fieret. haec insidens equo; inde tribunis centurionibus- 8

38, 8 ; wahrscheinlich niedere Prie-

ster, welche die Slrafe sogleich

voUziehen. — proiniscua] vgl. 39,

16: viixta. — nefando] der ge-

mordeten Menschen. — arae] vgl.

38, S. — ac furiale carmeri] und
die furienarlige, d. h. grausenerre-

gendeFormel; s. 39,15,3; vgl.zu31,

17, 9 ;
furialis ist mehr bei Dichtern

im Gebrauch; ac\eih\ndet carmen
mit execratio. — detestandae..] ist

ein von conpositum ('abgefafst')

abhangender Dativ des Zweckes,
welchen Liv. freier anwendet als

Fruhere; s. 25, 16, 9; zu 7, 3, 1. —
familiae] s. 38, 10: capitis fami-
liaeque. — civern] vgl. 38, 10.

4. media acie] diese ist § 1 und
40, 7 nicht erwahnt. — ut ab iis,

quos . .] gewohnlich braucht Liv.

das begrundende jit qui ohne is:

s. zu 1, 49, 3: an u. St. erforderte

die Konstruktion diesen Zusatz
(aktivisch wurde es geheifsen ha-
ben: repugnant illi segniter, ut
quos . .). Doch kann der Gedanke
auch allgemein genommen werden,
= wie es bei solchen natiirlich ist.

die . . — timor] nach dem vorher-
gehenden metu, um abzuwechseln ;

vgl. 26, 2u. 5; 45. 26, 7; dafs die

Furcht an der Flucht hindert, ist

eine Art Oxymoron: vgl. 21,40, 6.

5. signa] die Fahnen hinter dem
ersten Gliede. — ex transverso]
vgl. § 9; 3, 62, 8; zu 1, 13, 1. —
Octavium . .] zur Parenthese vgl.

9, 36, 2. — tradunt] naml. fuisse;

s. 9, 36, 2 (vgl. 44, 14. Ij: Cic. Brut.

50 (vgl. de n. d. 1, 60; de off. 1, 113).— cum auxiliaribus . .] vgl. 40, 8.

6. in primo] vorn, = im Vor-
trabe: s. 14, 17. — post] lokal, =
weiter hinten; s. zu 8, S, 13. —
speciem . . dabat] bewirkte, dafs sie

so ersehienen: s. zu 24. 13.

7. fefellitque] Subjekt ist allge-

mein 'es' (die Erscheinung). — ac-

cideret] vgl. zu 21, 10, 12. «— ad-
nitere7itur] s. zu 9, 26, 15.

S. inde] giebt nur die Zeitfolge

an, nicht etwa, dafs er das Fol-

gende zu Fufse angeordnet habe
(wie 6, 8, 1; 7, 33, 9): denn insi-

deJis equo ist im Vorhergehenden
nur hinzugefugt, um das weithin
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que imperat, ut viam equitibus palefaciant; ipse Trebonio Cae-

dicioque praedixerat , ut, ubi se cuspidem erectam quatientem

vidissent, quanta maxima vi possent, concitarent equites in ho-

9 stem. ad uutum omnia, ut ex ante praeparato, tiunt: panduntur

inter ordines viae
,
provolat eques atque iufestis cuspidibus in

medium agmen hostium ruit perrumpitque ordines, quacumque

impetum dedit. inslaut Volumnius et Scipio et perculsos ster-

10 nunt. tum iam deorum hominumque victa vis: funduntur Hntea-

tae cohortes, pariter iurati iniuratique fugiunt nec quemquam
11 praeter hostes metuunt. peditum agmen, quod superfuit pugnae,

in castra aut Aquiloniam conpulsum est; nobihtas equitesque

Bovianum perfugerunt. equitem eques sequitur, peditem pedes;

diversa cornua dextrum ad castra Samnitium , laevum ad urbem

12 tendit. prior ahquanto Volumnius castra cepit; ad urbem Sci-

pioni maiore resistitur vi, non quia phis animi victis est, sed

mehus muri quam vallum armatos arcent: inde lapidibus pro-

13 pulsant hostem. Scipio, nisi in primo pavore, priusquam colh-

gerentur animi, transacta res esset, lentiorem fore munitae ur-

vernehmbare Rufen zu erklaren. —
iit viam . . palefaciant] allgemein,

= 'freies Feld . . zu schaffen'; ge-

wohnlicher sind viae die Zwischen-

raume zwischen den Manipeln; s.

§ 9; vgl. 27, S. — ipse] da Papi-

rius soeben einen Befehl erteilt

hat, kann der Gegensatz nur sein:

wie er soeben die Tribunen ange-

wiesen hatte, einen Befehl zu geben,

so hatte er selbst schon vorher den

Reitern unmittelbar befohlen, was
sie thun soUten. — praedixerat] s.

2, 10, 4; anders 14, 7. — quanta . .]

vgl. 40, 8.

9. ut ex . .] erklarend , wie es

bei . . . naturlich ist; iiber den Aus-

druck ex ante praeparato s. zu 4,

22, 3. — panduntur] ist, fiunt ent-

sprechend, Passiv; in der hier er-

forderiichen Bedeutung findet sich

das Verbura mehr bei Dichtern. —
quaeunique impetuvi dedit] s. zu

4, 2S, 1; das Perfektum, weil in

jedem einzelnen Falle vor dem
perrumpere das impetum dare

voUendet sein mufste.

10. deorum . . vi.^] die Macht der

Gotter wurde iiberwunden , inso-

fern bisher die Furcht vor ihnen

die Samniten zum Standhalten ver-

anlafst hatte. — iniurati] die den
feierlichen Eid 38, 9 nicht geleistet

haben. — praeter hostei] also nicht

mehr die Gcitter und nicht mehr
ihre Mitburger; s. 39, 17.

11. quod superpuit . .] soviel

namlich von denselben (den Fufs-

truppen) • . iiberlebte (nach der

Schlacht noch ubrig war); zu quod
vgl. 5, 34, 5; zu superfuit ptignae

vgl. zu 9, 38, 3. — nobilitas equi-

tesquc] werden nach romischer Auf-

fassung als zwei geschiedene Stande

betrachtet. — Bovianum] wohl das

sudliche, welches von den Samniten
wieder erobert sein miifste (s. 9,

44, 14); dies lag ziemlich weit yon
Aquilonia enlfernt. — equitem]*

12. ?ion quia . .] vgl. 7, 30, 13;

8, 19, 3; 33, 27, 6; 39, 41, 2; 40,

33, 2. In dem Satz mit sed ist die

Kausalpartikel hinzuzudenken. —
est]* — i)idc] = ex iis {muris).

13. iri primo . .] noch wahrend
des ersten . .; vgl. 5, 19, 4.
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bis oppugnationem ratus, interrogat milites, satin aequo animo

paterentur ab altero cornu castra capta esse, se victores pelli a

portis urbis. reclamantibus universis primus ipse scuto super 14

caput elato pergit ad portam ; secuti abi testudine facta in urbem
perrumpunt deturbatisque Samnitibus quae circa portam erant

muri occupavere; penetrare in interiora iirbis, quia pauci admo-

dum erant, non audent. haec primo ignorare consul et intentus 42

recipiendo exercitui esse; iam enim praeceps in occasum sol

erat et adpetens nox periculosa et suspegta omnia etiam victori-

bus faciebat. progressus longius ab dextra capta castra videt, ab 2

laeva clamorem in urbe mixtum pugnantium ac paventium fre-

mitu esse: et tum forte certamen ad portam erat. advectus 3

deinde equo propius, ut suos in muris videt nec iam integri quic-

quam esse, quoniam temeritate paucorum magnae rei parta oc-

casio esset, acciri quas receperat copias signaque in urbem in-

ferri iussit. ingressi proxima, ea parte, quia nox adpropinquabat, 4

quievere. nocte oppidum ab hostibus desertum est. caesa illo 5

die ad Aquiloniam Samnitium milia viginti trecenti quadraginta,

capta tria miha octingenti septuaginta, signa militaria nonaginta

septem, ceterum illud memoriae traditur, non ferme alium ducem 6

laetiorem in acie visum seu suopte ingenio seu fiducia bene ge-

rundae rei. ab eodem robore animi neque controverso auspicio 7

revocari a proeHo potuit et in ipso discrimine, quo templa deis

14. scuto . .] zur Sache vgl. 26, parte] im Gegensatz zu der unaus-

44, 7. — testudine . .] s. zu 43, 5. gedruckt gebliebenen Hinterseite

— quae . . muri] die Teile der der Stadt, auf der sich der Auszug
Mauer, welche zu beiden Seiten des der Einwohner in der Nacht voll-

Thores waren. — interiora* urbis] zieht.

s. 42, 4; 5,29,4. 5. jnilia viginti . .] die Zahlen
42. 1. ignorare . .] dies und das sind sehr grofs und iibertrieben

in § 2 Berichtete ist merkwiirdig

:

(wohl dem Valerius Antias ent-

der Oberfeldherr hatte danach uber- nommen); vgl. Xieb. RG. 3, 462. —
haupt nicht gewufst, was geschah; octingenti]*

s. 41, 11. — praeceps in . .] s. zu 6. 7ion ferme alium . .] vgl. 7,

25, 34, 14. 33, 1. — laetiorem] vgl. 30, 32, 11.

2. videt] gehort in der Bedeu- — suopte ingenio] s. 1,18,4; die

tung 'wahrnehmen' auch zu ab bleibende, alle einzelnen Eigen-
laeva . . esse; s. zu 6, 25, 9. — cla- schaften umfassende Geistesanlage.

morem . . pugnantium ac paven- — fiducia] das Selbstvertrauen und
<tw7n] 'Kampf- und Angstgeschrei'; die Sicherheit in dem einzelnen

s. zu 22, 5, 4. Falle.

3. nec iam integri . . esse] er 7. a6 eorfem ..] infolge derselben

konne nicht mehr frei verfiigen ; s. Energie, die sich auch in seiner

30, 12, 20; vgl. 45, 19, 14; zu8,l. Freudiglieit aussprach; iiber ab s.

4. ingressi] ohne Kampf ; s. 41, zu 5, 2. — neque . . et] entsprechen
14. — proxima] s. 41, 11. — ea* sich. — revocari . .] der 40, 11
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inniortalibus voveri mos erat, voverat lovi Victori , si legiones

hostium fuilisset, pocillum mulsi, priusquam temetum biberet,

sese facturum. id votum dis cordi fuit, et auspicia in bonum ver-

terunt.

43 Eadem fortuna ab altero consule ad Cominium gesta res.

prima luce ad moenia omnibus copiis admolis corona cinxit ur-

bem subsidiaque firma, ne qua eruptio fieret, portis opposuit.

2 iam siguum dantem eum nuntius a coUega trepidus de viginti

cohortium adventulet ab impetu moratus est et partem copia-

rum revocare instructam intentamque ad oppugnandum coegit.

3 D. Brutum Scaevam legatum cum legione prima et decem cohor-

tibus alariis equitatuque irc adversus subsidium hoslium iiissit:

4 quocumque in loco fuisset obvius, obsisterct ac morarelur ma-
numque, si forle ita res posceret, conferret, modo ne ad Comi-

5 nium eae copiae admoveri possent. ipse scalas ferri ad muros
ab omni parte urbis iussit ac testudine ad portas successit; si-

mul et refringebantur portae et vis undique in muros fiebat.

Samnites sicut, antequam in muris viderent armatos, satis animi

6 habuerunt ad prohibendos urbis aditu hostes, ita, postquam iam

non ex intervalio nec missihbus, sed cominus gerebatur res et

ausgesprochene Grundsatz liatte also

nicht durchaus festgestanden. —
i'Ovei'i ?nos erat\ s. zu 2, 53, 5. —
flciori] s. 29, 18. — pocillum
mulsi] 'ein Glaschen versiifsten "Wei-

nes'; vgl. Plin. 14, 91: votum fecit,

si vicisset , lovi pocillum vini;

Xieb. RG. 3 , 459. — tetnetum]

starker, unsemischter Wein. Das
Ganze ist ein Scherz, der an die

40, 10 erwahnle doctrina cleos

sperne)is erinnert; aber ein Spott

soll nicht darin liegen; vgl. Lange
2, 92. — facturum] mit dem Dativ

der Gottheit und dem Opfer im
Accusativ (oder Ablativ) odereinem
von beiden verbunden, ist facere
= opfern; s. 22, 10, 3; vgl. die

Charakterschilderung des alteren

Papirius 9, IG, 12(1. — cordi fuit]

s. zu 6, 9, 3.

43. 2. nuntius . .] wie der Bote
von der 40, 6 bezeichneten Zeit bis

zu dem vorliegenden Zeitpunkte
hat 30 km (s. 39, T) zuriicklegen

konnen, ist nicht ersichtlich; auf-

fallend ist auch, daCs die Halfte

des Heeres dem Feinde entgegen-

geschickt wird. — imnlius a col-

lega] s. 9, 20, 1 ; uber die beiden

zu nuniius gehorenden Praposi-

tionen s. 26, 6; 9, 20, 1 ; zu 2, 52,

7. — intentam ad] vgt. 42, 1; zu

3, S, 8. — oppugnandum] absoiut;

s. zn 23, IS, 7.

3. equitatuque] mit der za die-

sen Truppenteilen gehorenden Rei-

terei; s. Marq. StVw. 2, 387. — sub-

sidium hostium] die vom Feinde

zum Entsatz der Stadt geschickten

Truppen.
4. manum conferre] s. zu 9, 5, 10.

5. tesiudine] s. 41, 14; zu 34, 39,

6 ; anders 29, 12. — simul et . .vt]

s. zu 32, 18, 3. — vis . . fiebat] s.

3, 5, 5; 32,9,8; 36,16,3; 37,11,

10; 44, 35,7.

6. cominus . .] nach der Darstel-

lung des Liv. hatten die Romer die

Mauer erstiegen, auf dieser in der

Nahe und ex aequo gekampft und

dann erst die Samniten zum Ruck-
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qui aegre successerant ex plano in muros, loco, quem magis

timuerant, victo facile in hostem inparem ex aequo pugnabant,

relictis turribus murisque in forum omnes conpulsi paulisper 7

inde temptaverunt extremam pugnae fortunam; deinde abiectis 8

armis ad undecim milia hominum et quadringenti in fidem con-

suhs venerunt; caesa ad quattuor miha octingenti octoginta.

Sic ad Cominium, sic ad Aquiloniam gesta res; iu medio 9

inter duas urbes spatio, ubi terlia expectata erat pugna, hostes

non inventi. septem miha passuum cum abessent a Cominio,

revocati ab suis neutri proeho occurrerunt, primis ferme tene- 10 l

bris, cum in conspectu iam castra, iam Aquiloniam habuissent,

clamor eos utrimque par accidens sustinuit; deinde regione 11

castrorum, quae incensa ab Romanis erant, flamma late fusa

certioris cladis indicio progredi longius prohibuit. eo ipso loco 12

znge gezwuiigen. Da ein solcher

Kampl' auf der Mauer schwerlich

stattfinden konnte, so ist vielleicht

anzunehmen, dafs die Stadt wegen
terrassenformiger AbschrofTung des

Berges (s. 17, lU, 41, 14) nur um
die Thore init iVIauern befesligt war,

so dafs auf den einzelnen Terrassen

und auf der Hohe selbst in der N5he
gekiimpft werden mufste; s. Nieb.

RG, 3, 462; Abecken S. 149. — et

qiii . . suceesserant] nami. liornani.

— loco . . victu] s. 5, 4S, 6 : faincm
vincere; 8, 28, 8: victuvi vinculum
fidei; vgl. 2, 65,5: exsuperanl in-

iquitatem loci. — facile . . pugna-
barit] der Kampf erforderte keine

grofse Anstrengung.

7. temptaveriint .. fortunam] d. h.

sie boten die letzte Kraft auf, um
der Schlacht eine gluckliche Wen-
dung zu geben.

8. ad undecim milia . .] der Ver-

lust der Samniten hier und 42, 5

betragt uber 38000 M., etwa so

viele, als ausgehoben worden sind

(s. 38,4. 13); Irotzdem sollen (nach

40, 6) 8000 M. an den Kiimpfen

keinen Anteil genommen haben;
vgl. § 2: nuntius . .

— octingenli]*

9. in]* — hostes non inventi . .]

nach § 2 f. istCarvilius von Papirius

iiber das Anriicken eines beson-

deren Heeres (20 Kohorten) be-

nachrichtigt worden. Carvilius ent-

sendet den Scaeva mit einer ent-

sprechenden Abteilung, um jene
20Kohorten aufzuhalten oder, wenn
nolig, mit ihnen zu kampfen. Diese

20 K. sind die Feinde, die von
Scaeva nicht gefunden wurden.
Sie waren namlich von den Ihri-

gen (in Aquilonia), die inzwischea

mit Papirius den Kampf begonnen
hatten, zuruckgerufen worden, ge-

langten aber nicht friihe genug nach
Aquilonia, um noch helfen zu kon-
nen ; daher neuiri proelio occurre-

runt (d. h. sie kiimpften weder mit

Scaeva noch mit Papirius). — oc-

currerunt] kamen zu . .; vgl. zu 31,

29,1.
10. habuissent] dem Sinne nach

= cum iam tanlum appropinquas-
sent , ut . . Iiaberent; bei dem An-
bruche der Dammerung hieit sie

das Geschrei , dann (als die Xacht
angebrochen wai ) der Feuerschein

des brennenden Lagers zuriick. —
sustinuil] vgl. 25, 36, 1 ; 31, 24, 8.

11. regione* castroriim] in der

Richtung des Lagers; s. zu 34, 7.

— eranl]* — fusa*] = diffusa; vgl.

5, 54, 1. — certioris*] ist mit cladis

verbunden statt mit indicio, zu dem
es eigentlich gehort; iiber diesen

Gebrauch s. zu 1, 1, 4.

12. eo ipso loco] vgl. 34, 9:
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teniere sub armis strali passim inqiiietum omiie tempus noctis

expectando timendoque lucem egere. prima luce incerti, quam
in partem intenderent iter, repente in fugam consternantur ab

13 equitibus, qui egressos nocte ab oppido Samnites persecuti vide-

14 rant multitudinem non vallo , non stationibus firmatam. con-

specta et ex muris Aquiloniae ea multiludo erat, iamque etiani

I legionariae cohortes sequebantur. ceterum nec pedes fugientes

persequi potuit, et ab equite novissimi agminis ducenti ferme et

15 octoginta inlerfecti; arma multa pavidi ac signa militaria duode-
viginti reliquere; alio agmine incolumi, ut ex tanta trepidalione,

Bovianum perventum est.

44 Laetitiam utriusque exercitus Romani auxit et ab altera

1
parte feliciter gesta res. uterque ex alterius sententia consul cap-

2 tum oppidum diripiendum militi dedit, exhaustis deinde tectis

ignem iniecit; eodemque die Aquilonia et Cominium deflagravere

el consules cum gratulatione mutua legionum suaque castra con-

3 iunxere. in conspectu duorum exercituum et Carvilius suos pro
cuiusque merilo laudavit donavitque, et Papirius, apud quem
multiplex in acie, circa castra, circa urbem fuerat cerlamen, Sp.

Nautium, Sp.Papirium, fratris fiUum, et qualtuor centurioues ma-
4 nipukimque hastatorum armiUis aureisque coronis donavit: Nau-

tium propter expeditionem
,
qua magni agminis modo terruerat

hostes, iuvenem Papirium propter navatam cura equitatu et in

proeUo operam et nocte, qua fugam infestam Samnitibus ab

5 Aquilonia clam egressis fecit, centuriones miUtesque, quia primi

eodem loco. — iemere]* — pa^- = 'und aurserdem (andererseits)'

;

*/m] uber die Wortstellung s. zu 34, ob es die zwei Centurionen und
8. — i7iquietum . . eg'e?'e] s. zu 1, Subcenlurionen des einen liinter-

4. — ejrpectando . .] sie erwavlelen her erwahnten Manipels sind, ist

sehnsiichlig und fiirchteten doch nicht zu erkennen. — armillis] s.

zugleich, = unter angstvoller Er- 1, 11, 8; Paui. Diac. S, 25: arviillas

wartung. — in fugam consternan- ex auro, quas viri ?nilitares ab
tur*] i7i fugam heze\e\meiA\eYo\^e imperatoribus do?iati geru7it, dic-

des constetmari ; s. zu 7, 42, 3. tus esse existimant, quod antiqui

13. egressos . . ab oppido] s. zu hu??ieros cm?i bracchiis a?'mos di-

37, 7. cebant. — coronis] vgl. zu 7, 37, 1

;

15. alio . .] 'mit dem iibrigen .
.', andererArt sinddie46. 3 erwiihnten.

wozu im folgenden besser pe?'ve- 4. </?za* m/<?A-tewi] vgl. 34, 28, 11.

ne?'U7it gepafst hatte. — 7it ex . .]
— fecit] man erwartete fecerat,

ein beschrankender Zusatz zu i?i- wie te?'ruerat und cepera7it; das
columi, = 'soweit es bei . . mog- Perf. ist hier gebraucht, weil diese

lichwar'; s. zu5, 41, 1; vgl. 46, 2. That des Papirius erst jetzt be-

44. 1. ex. . sententia] s. 30, 1. richtet wird ; vgl. 9, 46, 11 ; 23, 29,

2. exhaustis] ausgepliindert. 16; 28,22,4; zu 1,1,1.
3. et quattuor centuriones] et 5. cenluriones militesque] nur
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portani niurumque Aquiloniae ceperant, equites omnes ob insi-

gnem multis locis operam corniculis armillisque argenteis donat.

consilium inde habitum. cum iam tempus esset deducendi de 6

Samnio exercitus aut utriusque aut certe alterius , optimum vi- 7

sum, quo raagis fractae res Samnitium essent, eo perlinacius et

infestius agere cetera et persequi, ut perdomitum Samnium in-

sequentibus consulibus tradi posset: quando iam nullus esset 8

hostium exercitus, qui signis conlatis dimicaturus videretur,

unum superesse beUi genus, urbium oppugnationes, quarum per

excidia mihtem locupletare praeda et hostem pro aris ac focis

dimicantem conficere possent. itaque htteris missis ad senatum 9

populumque Romanum de rebus ab se gestis diversi Papirius ad

Saepinum, Carvihus ad Veham oppugnandam legiones ducunt.

Litterae consulum ingenti laetitia etin curia et in contione 45

auditae, et quadridui supphcatione pubhcum gaudium privatis

sludiis celebratum est. nec populo Romano magna solum sed 2

peropportuna etiam ea victoria fuit, quia per idera forte tempus
rebeUasse Etruscos adlatum est. subibat cogitatio animura, quo- 3

nam modo tolerabihs futura Etruria fuisset, si quid in Samnio
adversi evenisset, quae coniuratione Saranitiura erecta, quoniara

arabo consules oranisque Romana vis aversa in Samnium esset,

die § 3 genannten. — corniculis\ 51, 5; 33, 24, 4. — privatis slu-

die cornicula, eine Art Helm- diis] die eifrige Teilnahme der ein-

schmuck, werden als militarische zelnen in Bezug auf Opfer, Gebete
Auszeichnung selten erwahnt (s. undFestmahleindenPrivatwohnun-
Plin. 10, 124). mussen aber oft ge- gen ; s. 2, 10, 13; 5, 13,7.
geben worden sein, da nach den- 2. rebellasse] um sich wieder
selben spater Gehulfen der Pra- mit den Samniten zu vereinigen,

toren und Adjutanten der Offiziere worauf § 3 : erecta hindeutet. Aus
cornicularii genannt wurden; s. der Teilnahme der Falisker (§ 6)

Marq, StVw. 2, 528. kann man schliefsen, dafs es nicht

6. cum] konzessiv. — de* Sam- ^ie nordlichen Staaten (s, 3", 4),

nio] vgl 46 1
sonderndieanderromischenGrenze,

8. aris ac focis] s. zu 9, 12, 6.
^"<=j^

^«|^^"l.' ^ l'''
ID' ?e^esen

' - ' ' sind; vgi. ^ieb. RG. 3, 4/o.
9, popuhimque Romanum] ob-

3, quonam modo . .] iibertreibend

;

gleich die Berichte zunachst an die
g, 2I 11; 9 19 3. futura fuis-

Magistrate und den Senat gerichtet set] so sagtLiv! statt futura fuerit
waren; s. 45, 1 ; 22, 56, 2. — Sae-

(g. 32, 23, 8) in abhangigen Satzen
pmum] nicht weit ostlich von Bo- nicht selten ; s.zu28, 24, 2: adpa-
yianum. — Feliam*] das bekannte ruit, quantam excitatura molem
\elia an der Weslkuste Lukaniens ..fuisset; vgL zu 46, 6. — con-
kann nicht gemeint sein. iuratione] d. h. im allgemeinen

45. 1. et in contione] s, 2", 50, Verbindung zum Kriege, ohne Be-
11: in senatu primum, deinde in ziehung auf das 38,9 Erzahlte;
contione litteraerecitatae stmt, 21, etwas anders 6,2,2.

T. Liv. I1I.2. 5. Aun. 14
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occupationem populi Romani pro occasione rebellandi habuisset.

4 legationes sociorum, a M. Atilio praetore in senatum introdactae,

querebantur uri ac vastari agros a finitimis Etruscis, quod desci-

5 scere a populoRomano nollent, obtestabanturque patresconscrip-

tos, ut se a vi atque iniuria communium hostium tutarentur.

responsum legatis curae senatui futurum, ne socios fidei suae

paeniteret; Etruscorum prope diem eandem fortunam quam Sam-
6 uitium fore. segnius tamen, quod ad Etruriam adtinebat, acta

res esset, ni Fahscos quoque, qui per muUos annos in amicitia

7 fuerant, adlatum foret arma Etruscis iunxisse. huius propinqui-

tas popuh acuit curam patribus, ut fetiales mittendos ad res re-

petendas censerent. quibus non redditis ex auctoritate patrum

8 iussu popuh bellum Fahscis indictum est iussique consules sor-

tiri, uter ex Samnio in Etruriam cum exercitu transiret. iam

Carvihus Veham et Palumbinum et Herculaneum ex Samnitibus

9 ceperat, Veham intra paucos dies, Palumbinum eodem, quo ad

10 muros accessit. ad Herculaneum etiam signis conlatis ancipiti

proeho et cum maiore sua quam hostium iactura dimicavit; castris

deinde positis moenibus hostem inclusit; oppuguatum oppidum

11 captumque. in his tribus urbibus capta aut caesa ad decem miha
hominum, ita ut parvo admodum plures caperentur. sortientibus

provincias consuhbus Etruria Carviho evenit secundum vota mih-

12 tum
,
qui vim frigoris iam in Samnio non patiebantur. Papirio

ad Saepinum maior vis hostium restitit. saepe in acie, saepe in

agmine , saepe circa ipsam urbem adversus eruptiones hostium

4. praetore] als Stellvertreter 2 : legionum suaque. — moenibus
der Konsuln. — introductae] der . . inclusit] vgl. 22, 16, 5.

regelmafsige Ausdruck fur die Ein- 11. pa7'vo . .] parvo kommt in

fiihrung fremder Gesandten in den diesem Sinne bei friiheren Schrift-

Senat. stellern nicht vor; vgl. Plin. 2, 168:

5. tuta}'entur] weil sie, P>om parvo brevius. — vim frigoris]

unterworfen, selbst die Waffen in den rauhen Gebirgen, namentlich

nicht fuhren diirfen. auf dem M. Matese, trilt der Winter
6. Faliscos] diese haben bis jetzt fruher ein. — patiebantur] konn-

(s. 12, 7) an den Bewegungen in ten ertragen; das Heer des Papi-

Etrurien keinen Anteil genommen; rius bleibt noch langer in Sam-
vgl. Nieb. RG. 3, 323. — adlatum nium; s. 46, 1.

foret] s. zu 1, 46, 3. 12. ad Saepinum] kniipft an

8. Feliam]* — Palumbinum] ist 44, 9 an. — in acie] in regelma-

ebenso unbekannt wie Velia und fsiger Schlacht; s. zu 5, 41, 4. —
Herculaneum. Der Mut der Sam- m agmine] auf dem Marsche, ehe

niten ist nach dem Folgenden noch sie vor die Stadt kommen; s. 23,

keineswegs gebrochen. 27, 2; vgl. 21, 57, 12; 29, 36, 4:

9. Feliam]* in ipso itinere conflixit. — ex
10. sua quam hostium] vgl. 44, aequo] Attribut zu bellum; s. zu
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pugnatuni. nec obsidio, sed bellum ex aequo erat; non enim
muris magis se Samnites quam armis ac viris moenia tutabantur.

tandem pugnando in obsidionem iustam coegit hostes obsidendo- 13

que vi atque operibus urbem expugnavit. itaque ab ira plus cae- 14

dis editum capta urbe: septem milia quadringenti caesi, capta

minus tria milia hominum. praeda, quae plurima fuit congestis

Samnitium rebus in urbes paucas, militi concessa est. nives iam 46

omnia oppleverant nec durari extra tecta poterat; itaque consul

exercitum de Samnio deduxit. venienti Romam triumphus ora- 2

nium consensu est delatus. triumphavit in magistratu insigui, ut
'

illorum temporum habitus erat, triumpho. pedites equitesque in- 3

signes donis transiere ac transvecti sunt; multae civicae coronae

vallaresque ac murales conspcctae; inspectata spoha Samnitium 4

et decore ac pulchritudine paternis spoliis, quae nota frequenti

publicorum ornatu locorum erant, conparabantur; nobiles aliquot

captivi, clari suis patrumque factis, ducti; aeris gravis travecta vici- 5

37, 36, 5; vgl. 7, 30, 2; bellum ex
aequo ist also ein eigentliclier Krieg

(wie im folgenden obsidlonem
iustam eine eigentliclie, regel-

rechte Belagerung), in dem beide

Teile gleiche Vorteile und Nach-
teile haben, weil die Mauern nicht,

wie gewohnlich, den Feinden Schutz
gewahren, sondern von ihnen ge-

schutzt werden; vgl. 21, 8, 7. —
muris , . ?noenia] s. zu 17, 7.

13. in obsidionem . . coegit] er

zwang sie, eine . . zu duiden, d. h.

er drangte sie in . .
— obsidendo

vi . .] d. h. bei der regclmafsigen

Belagerung . . durch Sturm , der

durch Belagerungswerke vorbereitet

und unterstiitzt wird.

14. ab ira] s. zu 5, 2. — plu-
rima] s. zu 12, 6. — paucas] weil

die Samniten vicatim wohnten; s.

17, 2.

46. 2. omnium consensu] s. 8,

13, 9. — delatus] in deni Ausdruck
liegt nicht notwendig die Andeu-
tung, dafs Papirius, ohne darum
nachzusuchen, den Triumph erhal-

ten habe; vgj. 2, 47, 10; 3, 29, 4.— triumphavit] nach den Trium-
phalfasten an. CDLX. de Samnitibus
id. Febr. — in magistratu] ist.

obgleich damals das Gewohnliche

(s. iMrns. StR. 1-, 126), von Liv. nur

selten bemerkt; vgl. 8, 26, 7. —
ut . . kabitus erat] ein vollstandiger

Satz zur Bezeichnung des einfachen

'fiir jene Zeit'; s. zu 1, 3, 3; vgl.

43, 15.

3. donis] s. 44 , 3 ; sie werden
zum Teil im folgenden erwahnt. —
transvecti sunt*] bezieht sich auf

die equiles; s. 9, 46, 15 ; ac ist wie

que in capique 9, 27, 14 gebraucht.

— civicae] s. 6, 20, 7. — vallares]

sonst castrenses genannt ; s. Gell.

5, 6, 17 : castrensis est corona, qua

donat imperator eum, qui primus
hostium castra pugnans introivit;

ea corona ins/gne valli habet.

4. inspectata] naml. sunt\ ist

absichtlich neben conspectae ge-

stellt: angeschaut, betrachtet; vgl.

40, 9, 11, — frequenti . . locomm]
die zusammengehorenden Begriffe

sind durch Auseinanderstellung her-

vorgehoben; anders 41, 3: omni;

zur Sache vgl. 9, 40, 1 6.— e< . . con-

parabantur] mit Dativ, wie 28, 28,

15; anders 30,9: aequata.

5. aeris gravis] s. zu 4, 41, 10;

Kupfergeld war in einem Teile von

Samnium gebrauchlich, doch ist

14*
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ens centum niilia et quingenta triginta tria niilia— id aesredactum

ex captivis dicebatur — , argenti, quod captum ex urbibus erat,

pondo mille octingenta triginta. omne aes argentumque in aera-

r. rium conditum , militibus nihil datum ex praeda est. auctaque

ea invidia est ad plebem, quod tributum etiam in stipendium mili-

tum conlatum est, cum, si spreta gloria fuisset captivae pecuniae

in aerarium inlatae, et militi donum dari ex praeda et stipendium

7 militare praestari potuisset. aedem Quirini dedicavit. quam in

ipsa dimicatione volam apud neminem veterem auctorem invenio

(neque hercule tam exiguo tempore perficere potuisset); ab dicta-

8 tore patre votam fihus consul dedicavit exornavitque hostium spo-

Mms. Tribus 43 (vgl. MW. 292) er-

geben, dafs damals der Sold etwa
240 Libralas betrug. — praestari*]

= praeberi; s. 2, 18, 11 ; 5, 32, 5;
wird gewobnlich von der Staats-

kasse gebraucht, nicht = dari. —
potuissef] wie 4, 58, 3: wf, cum
precantibus opem militibus . . sitc-

curri, si viaturatum esset, potuis-

set, .. venerit; 31, 42, 7 u. a, ; da
von posse die entsprechende Form
der Coniugatio periphrastica nicht

gebildet werden kann, steht in dem
bedingten Satze zur Bezeichnung
der nicht erfolgten Ausfiihrung po-
tui oder potuisseyn, selten potueram
(s. zu 5, 33, 1); ebenso in der Ab-
hangigkeit poiuerim oder potuis-

se7n ; vgl. § 7 ; zu 45, 3 und 2, 33, 9.

7. aedem Quirini] s. zu 4, 21,

9; Plut. Cam. 20; vielleicht ist jetzt

der friihere Tempel wieder herge-
stellt worden; vgl. Plin. 7, 213:
princeps Romayiis solarium horo-
logium statuisse ante undecim an-
710S qua?n cum Pijrrho bellatum est

ad aedem Quirini L. Papirius Cur-
sor, cu7n eam dedicaret a patre
suo vota7n, a Fabio Festale pro-
ditur; der Tag der Dedikation war
der 29. Juni ; s. CIL. 1 S. 395. — tam
exigtio . ,] naml. wahrend des Feld-

zuges. — potuisset] vg). § 6; zu

3,8.— dedicavit] die Weihungeines
Tempels durch den Sohn dessen, der

ihn gelobt halte. kommt ofter vor

;

s. 2, 42,5; 29, 11, 13; Mms. StR.

2\ 603.

das Geld hier von denen gegeben,
welche die Gefangenen gekauft

haben, Das Silber kann Silber-

geschirr oder Silbergeld gcMesen
sein, welches aus den griechischen

Stadten, aus Lukanien und Kam-
panien, nach Samnium kam ; s.

Mms. MW. 119. — viciens]* — cen-

tum milia] die Wiederholung von
milia im folgenden ist das Regel-
mafsige; gewohnlicher aber ware
es gewesen, wenn die quingenta*
7nilia mit dem Vorhergehenden in

dem Ausdruck viciens quinquiens
centum milia zusammengefafst
waren. — redactum] s. 7, 27, 8. —
ex urbibus] nach 44, 8. 45, 14 war
die Beute den Soldaten iiberlassen

worden; vgl. 9, 37, 10. — mille]*
— conditum] verborgen, vergraben

;

die gewohnlichen Ausdriicke s. § 6

und 14.

6. aucta] insofern sich das Vor-
handensein des Unwillens dariiber

(ea), dafs die Solda len von der reichen

Beute nichts erhielten, voraussetzen
liefs. •— ad plebem] s. zu 29, 4. —
tributum..] s. 4, 59, 11. 60, 4; doch
ist nicht klar, warum die in das
Ararium gelieferte Summe nicht zur
Zahlung des Soldes oder zur Zu-
riickerstattung des Tributum ver-
wendet werden konnte. — gloria
. . inlatae] der Ruhm . . gebracht zu
haben ; die Konstr. wie 9, 40, 21 u. a.— captivae] s. 2, 12; zu 1, 53,3. —
donum]* — stipendium] aus den
erbeutetenSummen wiirdesich nach
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10

11

liis; quorum tanta multitudo fuit, ut non templum tantum forum-
que iis ornaretur, sed sociiseliam coloniisque finitumis ad templo-

rum locorumque publicorum ornatum dividerentur. ab triumpho 9

exercitum in agrum Vescinum, quia regio ea infesta ab Samni-
tibus erat, hibernatum duxit.

Inter haec Carvihus consul in Etruria Troilum primum op-

pugnare adortus quadriugentos septuaginta ditissimos, pecunia
grandi pactos, ut abire inde Hceret, dimisit, ceteram multitu-

dinem oppidumque ipsum vi cepit. inde quinque castella locis

sita munitis expugnavit. caesa ibi hostium duo milia quadrin-

genti, minus duo miha capta. et FaHscis pacem petentibus annuas 12

indutias dedit, pactus centum miha gravis aeris et stipendium

eius anni mihtibus. his rebus actis ad triumphum decessit, ut 13

minus clarum de Samnitibus, quam coUegae triumphus fuerat, ita

cumulo Etrusci belh aequatum. aeris gravis tuht in aerarium ii

trecenta octogiuta miha; rehquo aere aedem Fortis Fortunae de
manubiis facieudam locavit prope aedem eius deae ab rege Servio

Tulho dedicatam, et mihtibus ex praeda centenos binos asses 15

8. forum . .] wie 9, 40, 16. —
coloniisque finitumis] *

9. ab] sogleich nach ; s. 22, 40, 4.— Fescinum]* — infesta ab] s,

6, 5, 3.

10. Troilum*] unbekannt; viel-

leicht ist es die sonst Trossulum
genannte Stadt; s. Dennis 347.

—

pecunia . . pactos] fur eine grofse

Geldsumme sich ausbedungen, er-

kauft hatten ; s. zu 37, 5. — pac-
tos, ui] s. zu 25, 33, 3.

11. capta]*

12. centum milia] die reichen

Stadte zahlen mehr; s. 37, 5. —
indutias] s. 5, 12.

13. triumphum] und zwar an,

CDLX. de Samnitibus idib. lan., also

vor dera § 2 erwahnten Triumphe.
14. reliquo aere] bezeichnet das

Ganze, de manubiis und ex praeda
die Teile, die beiden letzteren in

verschiedener Form ; vgl. zu 28, 9:

m loco. Die Pradikate sind statt an
reliquo aere niiher an de manubiis
und ex praeda angeschlossen, =
fur das iibrige Geld, und zwar fur

die manubiae gab er in Verding . .,

von dem aus der Beute usw. ; vgl.

zu 26, 33, 8. — Fortis Fortunae]
vgl. Nonius S. 425: Foi-s est casus
temporalis, Fortuna dea est ipsa,

d. h. der abstrakte Begriff und die

Personifizierung des Zufalls {Tv/r/);

ebenso adverbiell forte fortuna.
Der Tempel standjenseit desTiber;
den des Servius hat Liv. nicht er-

wahnt ; s. CIL. 1 S. 395. Wie wenig
es Liv. um VoUstandigkeit zu thun
war, zeigt Plin. 34, 43: fecit et Sp.
Caroilius lovem, qui est in Capito-
lio, victis Samnitibus sacrata lege

pugnantibus, e pectoralibus (s. 9.

40, 3) eorum ocreisque et galeis.

amplitudo tanta est, ut conspicia-
tur a Latiari love. — manubiis]
s. zu 1, 55, 7; das aus dem Ver-
kaufe der Beute geloste Geld, dessen
Verwendung fiir offentliche Zwecke
den Feldlierren freistand; s. 6, 4, 2;
vgl. 23, 11,3; 33, 27, 4; Cic. de leg.

agr. 2, 61 : si est aequum praedam
ac manubias suas imperatores non
in monumenta deorum immorta-
lium neque in urbis ornamenta
conferre.
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et alterum tantum centurionibus atque equitibus, malignitate

16 collegae gratius accipientibus munus, divisit. favor consulis tu-

tatus ad populum est L. Postumium, legatum eius, qui dicta die

a M. Scantio tribuno plebis fugerat iegatione, ut fama ferebat,

populi iudicium; iactarique magis quam peragi accusatio eius

poterat.

47 Exacto iam anno novi tribuni plebis magistratum inierant,

iisque ipsis, qiiia vitio creati erant, quinque post dies alii suf-

2 fecti. — Lustrum conditum eo anno est a P. Cornelio Arvina, C.

Marcio Rutilo censoribus; censa capitum milia ducenta sexaginta

duo trecenta viginti unum. censores vicesimi sexti a primis cen-

15. alterum tantum] s. zu 1, 36,

7. — centurionibus atque equiti-

bus] die beiden genannten Klassen
erhalten gleichen Anteil ; vgl. 33,

23, 7: duplex; 33, 37, 12: triplex;

s. auch 4, 34, 4; in der Regel er-

halt der Centurio das Doppelte, der

Reiter das Dreifache dessen, was
dem gemeinen Soldaten gegeben
wird (in demselben Verhaltnisse wie
den Sold); vgl. 34, 52, 11; 37, 59, 6
u. a. — maUgnitate'] s. 5, 22, 1.--^

16. adpopulum] s-. 31, 9. — dicta

die] s. 13, 14; es geschieht wegendes
ungesetzlichen Verfahrens ivalH-end.

seiner Amtsfuhrung(Kap. 37) ; s. Rein
CR. 601. — legatione*] durch Uber-
nahrne tiatY l^gatio^^ji^^e^ cJer^'

er nicht lur Kemenschaft g«jogen *

-vterden konnte; Vgl. Mms. StR. 2-,

671, 9. — iactari] s. 1, 50, 2. —
peragi . . poterat] nach 47, i. kann
Scantius zur Zeit des Triumpires
(an den Iden des Januar) nicht mehr
im Amte gewesen sein ; da aber der
Konsul, wie es scheint, nach dem
Triumphe (iir den Angeklaglen tha-

tig ist [tutatus est), so mufste einer

der Nachfolger des Scantius nach
dem 10. Dezember des vorhergehen-
den Jahres die Klage wieder aufge-
nommen und dann infolge der Ver-
wendung des Carvilius aufgegeben
haben.

47. Verschiedene Nachrichten.
1. iam . . iriierant] scheint sich auf

<lie eben beriihrte Anklage des Po-

stumius zu beziehen, = das Jahr (es

ist wohl das Amtsjahr der Volks-
Iribunen gemeint) war damals be-

reits abgelaufen. — vitio creati

erant] die Tribunen werden nicht

auspicato gewahlt (s. zu 6, 41, 5);

dieses auspicato ist wohl nur auf die

von dem die Wahl leitenden Magi-
strat erbetenen Auspicien (auspicia

inpetrativa), nicht auf die zufallig

sich darbietenden (oblativa) zu be-

ziehen, Die letzterenscheinen auch
fiir plebejische Versammlungen giil-

tig gewesen zu sein (s. 1, 36, 6;

40, 42, 10; JMms. StR. l^, 106, 2;
vgi. Lange 1, 829), so dafs auch
bei der Wahl der Tribunen ein vi-

tium vorkommen konnte. Da je-

doch an u. St. die vitio gewahlten
Tribunen ihr Amt bereits angetreten

haben und ihre Nachfolger wegen
des vilium nicht wahlen konnen,
so ist es unerklarlich, von wem die

Wahl der Nachfolger geleitet wor-
den ist (vgL 3, 54, 9 f.), und wie
das 3, 64, 9 erwahnte Gesetz hat

beobachtet werden konnen; s. Mms.
StR. P, 113. Ubrigens ist der An-

trittsterminderTribunendurchdiese
Unregelmafsigkeit nicht wie der an-
derer Magistiate verandert worden,
sondern immer der lo. Dezember
geblieben.

2. milia . .] vgL 9, 19, 2. — vi-
cesimi sexti} Liv. hat 11 Paare be-
stimmt angegeben, aufserdem nur
etwa 5 durch Erwahnung censori-
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soribus, lustrum inde vicesimum fuit. — Eodem anno coronati

primum ob res bello bene gestas ludos Romanos spectarunt pal-

maeque tum primum translato e Graecia more victoribus datae.

— Eodem anno ab aedilibus curulibus, qui eos ludos fecerunt,

damnatis aliquot pecuariis via a Martis silice ad Bovillas per-

strata est.

Comitia consularia L. Papirius habuit; creavit consules Q.

Fabium Maximi f. Gurgitem et D. lunium Brutum Scaevam; ipse

Papirius praetor factus.

Multis rebus laetus annus vix ad solacium unius mali. pesti-

lentiae urentis simul urbem atque agros, suffecit; portentoque

iam similis clades erat, et libri aditi, quinam finis aut quod reme-
dium eius mali ab diis daretur. inventum in libris Aesculapium

scher Verrichtungen angedeutet;
sicher nachweisbar sind 23 Paare
(s. de Boor. Fasti cens. 75). — inde
vicesimum*] inde = a primis cen-

soribus: die kapitolinischen Faslen
geben, von dem ersten Lustrum an
gerechnet, im J. 461 das dreifsigste

Lustrum an; Liv. rechnet bis zur

ersten Censur 10 Lustra (s. 3, 24,

10) und wird also in Ubereinslim-
mung mit den Fasten jetzt das zwan-
zigste Lustrum gezahlt und mit inde
den Ausgangspunkt der Rechnung
angegeben haben. Wahrscheinlich
hatte der Annalist, dem er folgt

(Valerius Antias), immer nur je das
zehnte Lustrum angemerkt.

3. ob res . . bene gestas] gehort zu
coronati; s. Pol. 6, 39, 9 : oi rv/ov-
T£S tcbv roiovTcov Scooscov (Kranze
u. a.) . . T«3 T£ Ttounns iTiiarucos

Ttounevovai Sia ro fiovot: i^sl-

vai neoirid^ea&ai y.oafiov roTs vtco

rdJv arparT^ydJv in' avSoaya&iq
reri/ur]uivocs: vgl. jedoch zu 25, 12,

15; Geii. 6 (7), 4, 5. — palmae]
Palmzweige als Siegespreise; es ist

wohl an die Kampfer in den circen-

sischenSpielen zu denken. — trans-
lato e Graecia more] der Einflufs

Griechenlandsmachtsich jetztschon
inmehrfachenVerhaltnissengeltend;
s. zu 9, 45, 1: Sopho; Plin. 34, 26;
Nieb. RG. 3, 363.

4. ludos] s. 6, 42, 12; 8, 40, 2;

vgl. 10, 23, 13. — pecuariis] vgL
23, 13. — a Martis] s. zu 23, 12.

— ad Bovillas] ist eine Fortsetzung

des 23, 12 erwahnten Weges, aber

keine semila, sondern ein gepfla-

sterler {silice) Fahrweg. Da die

Appische StraCse ebenfalls nach
Bovillae fuhrte, so ist wohl anzu-

nehmen, dafs diese erst jetzt voll-

standig gepflastert wordenist; da-

her das vor Liv. vielleicht gar nicht,

uberhaupt selten gebrauchte per-

strata. Weniger wahrscheinlich ist

es, dafs ein zweiter Weg neben der

Appischen Strafse angelegt wurde:
s. Becker, Gallus 1, 79; vgl. Philo-

log. 17,730. Eine neue Herstellung

des Weges wird 3S, 28, 3 erwahnt.
5. creavil] s. zu 3, 8. 2. — Fa-

bium] s. 31, 9. — Maximi f.] vgl.

zu 4, 16, 7. — Brutum] s. 43, 3.

— ipse] er hat sich also selbst re-

nunliiert; vgi. 15, 10.

6. ad solaciiim] vgl. zu 37, 7. —
pestilentiae] diese dauert schon das

dritte Jahr; s. 31, S; Nieb. RG.
3, 477. — urentis] tropisch; s.

17, 1. — poriento , . similis] vgL 8,

15,11.
7. Jesculapium . .] die sibyllini-

schen Bucher ordnen wie in ande-
ren Fallen (s. zu 5, 1 3, 6j die Ver-

ehrung eines griechischen Gottes an,

und zwar. da Apollo schon aufge-

nommen ist, die eines anderen Heil-
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ab Epidauro Romam arcessendum. neque eo anno, quia bello

occupati consules erant, quicquam de ea re actum, praeterquam

quod unum diem Aesculapio supplicatio habita est.

gottes; vgl.Prell.RM. 134; Schweg-
ler 1, 803. — ab Epidauro] einer

beruhmten Kultusstatte des Aescu-
lapius (s. zu 45, 28, 3), an der Kuste
von Argolis gelegen. — bello occu-

pati] Liv. fugt selten, Cicero hau-

figer in zu dem Ablativ bei occu-

pari hinzu; s. 34, 6, 1.5; 41, 3, 7;

42, 29, 6. Der Krieg erscheint

wichtiger als Pest und Orakelspruch

;

vgL Per. 11. — iinuTn diem] s. 27,

4, 15; 28, 11, 5; vgL zu 39,22,4.— supplicatio] wie 23, 1 ; dagegen
21, 6 ist es ein Dankfest.



T. LIVI

AB VRBE CONDITA LIBRI VIIII PERIOCHA.

T. Velurius Sp. Postumius consules apud furcas Caudinas deducto
in locum artum exercitu, cum spes nulla esset evadendi, foedere cum
Samnitibus facto et sescentis equitibus Romanis obsidibus datis ita exer-

citum abduxerunt, ut omnes sub iugum mitterentur; iidemque auctore
Sp. Postumio consule, qui in senatu suaserat, ut eorum deditione, quo- 5

rum culpa tam deforme foedus ictum erat, publica fides liberaretur, cum
duobus tribunis plebis et omnibus, qui foedus spoponderant, dediti Sam-
nitibus non sunt recepti. nec multo post fusis a Papirio Gursore Sam-
nitibus et sub iugum missis receptisque sescentis equitibus Romanis, ^

qui obsides dati erant, pudor flagitii prioris abolitus est, tribus duaelio
adiectae sunt, Ofentina et Falerna. Suessa et Pontiae coloniae deductae
sunt. Ap. Claudius censor aquam Claudiam perduxit; viam stravit, quae
Appia vocata est; libertinorum filios in senatum legit; ideoque, quoniam
is ordo indignis inquinatus videbatur, sequentis anni consules senatum
observaverunt, quem ad modum ante proximos censores fuerat. res 15

praeterea contra Apulos et Etruscos et Vmbros et Marsos et Paelignos
et Aequos et Samnites, quibus foedus restitutum est, prospere gestas

continet. Cn. Flavius scriba, libertino patre natus, aediiis curulis fuit,

per forensem factionem creatus, quae, cum comitia et campum turbaret

et in his propter nimias vires dominaretur, a Q. Fabio censore in quat- 20

tuor tribus redacta est, quas urbanas appellavit; eaque res Fabio Maximo
nomen dedit. in hoc libro mentionem habet Alexandri, qui temporibus
his fuit, et aestiraatis populi Romani viribus, quae tunc erant, coUigit,

si Alexander in Italiam traiecisset, non tam facilem ei victoriam de po-
pulo Romano fore, quam de iis gentibus, quas ad orientem imperio suo 25

subiecerat.

T. LIVI

AB VRBE CONDITA LIBRI X PERIOCHA.

Coloniae deductae sunt Sora et Alba et Carseoli. Marsi in dedi-

tioneni accepti sunt. collegium augurum ampliatum est, ut essent novem,
cum antea quaterni fuissent. lex de provocatione ad populum a M. Valerio
consule tertio tunc lata est. duae tribus adiectae sunt, Aniensis et Te-

[

rentina. Samnitibus bellum indictum est et adversus eos saepe prospere 5

pugnatum est. cum adversus Etruscos, Vmbros, Samnites, Gallos P. Decio
et Q. Fabio ducibus pugnaretur et Romanus exercitus ia magno discri-
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mine esset, P. Decius, secutus .patris exemplum, devovit se pro exercitu

et morte sua victoriam eius pugnae populo Romano dedit. Papirius Cur-

10 sor Samnitium exercitum, qui iure iurando obstrictus, quo maiore con-

stantia virtutis pugnaret, in aciem descenderat, fudit. census actus est,

lustrum conditum; censa sunt civium capita milia ducenta septuaginta

duo et trecenta viginti.

Abweichungen vom Texle der Jahnschen Ausgabe

(Lipsiae MDCCCLIII).

VIIII 14. senatum] Mg.; m senatum NP in senatu ed. pr. (Wfsb.),

171 senatii (legendo) vulg. (Jahn). — 16. et hinzugefugt nach ed. pr. —
Z. 15—25 sind unecht nach Wfsb.; Z. 18—25 sind unecht nach Zange-

meister. — Z. 24 iis] his KP (Jahn).

X 2. nove7n] Mg. vermutet: novem, (ilem po7itificum, ut essent

octo}. — 3. M.Falerio] Ml. ; viU7'e7ia KP (Jahn); vgl. 10,9,3. — 7.

magno] NP; viaximo vulg. (Jahn). — 8. pat7'is exemplum] NP; exem-
plu7n pati'is va]§. (Jahn). — 12. vgl. 10,47,2.



VEKZEICHNIS DEE STELLEN,
A>' WELCHEX V0>" DER HANDSCHRIFTLICHEN UBERLIEFERUNG ABGEWICHEN
IST, UND DER WICHTIGSTEN KONJEKTUREN, WELCHE J. N. MADVIG IN DIE

ZWEITE AUFLAGE SEINER TEXTAUSGABE (HAVNIAE mdccclxsv)

AUFGENOMMEN UAT.

Ald. = Aldus; Alsch. = Alschefski; Bk. == Bekker; ed. v. = edi-

tiones veteres vor Aldus; Crev. = Crevier: Drak. = Drakenborch; Duk.
= Duker; Fr. 1 = editio Frobeniana 1531; Fr. 2= editio Frobeniana

1535; Glar. = Glareanus; Gr. = J. F. Gronov; J. Gr. = Jakob Gronov;
Hwg. = Heerwagen; Kr. = Kreyfsisr; Mog. = editio Moguntina 1518; Mg.
= Madvig; Ml. = H. J. Muller; Mms. = Th. Mommsen ; Bhen. = Bhe-
nanus ; Sig. = Sigonius; Wfl. = Wolfflin: Wfsb. = Weifsenborn : Wsbg.
= Wesenberg.

M = Mediceus, in Florenz, bibl. Laur. pl. 63, 19; 11. Jahrh.

P = Parisiensis, in Paris, bibl. nat. 5725; 10. Jahrh.

F = Fl oriacensis, in Paris, bibl. nat. 5724; 10. Jahrh.

U = Upsaliensis, in Upsala, Universitatsbibl.; 10.— 11. Jahrh.

B = Bomanus, in Bom, bibl. Vat. 3329: U. Jahrh.

D = Dominicanus, in Fiorenz, bibl. St. Marci 326; 12. Jahrh,

L = Leidensis, in Leyden, lat. fol. 6a, 12. Jahrh.

C = jungere Handschriften (teils alle, teils einzelne).

Von den Handschriften MPU sind die Varianten an allen Stellen als

gegeben vorauszusetzen; von den ubrigen Codices nur dort, mo sie nam-
haft gemacht sind.

VllII 1, 9 qui placari] Gr.; placari yiVML placarique C, placari qui
Drak. Wfsb.'' sagt: 'Aus einem Casus obl. des Pronomen rel., selten aus
dem Nominativ (s. Cic. de off. 2, 37; Ter. Andr. 66), kann der Nominativ
oder Accusativ desselben erganzt w erden : s. Cic. in Vat. 24.'

2, 1 locat] P«: ducit locat M ducit PFUBDL.
2, 2 alium alibi streicht Cornelissen.

2, 4 iam is rumor et] Ml. ; ia7n is et (et is | P ei is U) 7iimor MP iam is

rumor Lc, iam iste 7'umor ed. Camp. (vgl. 3, 5), (ef) armis. et ru-
mor Cornelissen.

2, 9 demisso] Fr. 1 ; remisso MPU.
2, 9 cum ad] quad M qm ad P quH ad U ad LC.

2, 9 obiacente inole] ed. v.; oliacentein violem MPU.
3, 1 per adversa] C (Muret); alius per aduersa 31PU.

3, 3 ve7iias] C (cod. Gaertn.); ttenies MPU. Letzteres sucht Wfsb.''

durch Hinweis auf Cic. parad. 3, 26: de orat. 1, 101;.Sen. epist. 15, 2,

41 zu schutzen ; vgl. Mg. Em. 205.

3, 4 immemor] inmemores xM im^nemore L, immemor ea Wfsb.

3, 10 esset hinzugefiigt nach Aldus.

3, 11 victis mochle Ml. als Glossem streichen.

4, 6 oppetendam] ed. v.; adpetendam MP appelendam U.

4, 7 qui] C (cod. Gaertn.); qui tum MPU.
4, 9 ut ilfis] Ald. ; illis ut MPU.
4, 10 vel in medios] et in medios A. Perizonius.
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4, 10 inmittere] Gr. ; me inviittere [inquittere P) MPU me mittere

^ (ed. V.). Die Worte vel in medios me inmitlere hostes halt Wsbg.
fur eine Interpolation.

5, 7 lapsos] missos MRD (ed. v.) missos lapsos (lapsos P) PFU (so

nach der Angabe bei Frigell, L. 1. pr. decadis emend. r. S. 26, mit der

sowohl Drak. ubereinslimmt als auch Alschefskis in meinem Besitze be-

findliche Koilation (des letzteren Bemerkung in der Ausgabe iiber M be-

ruht auf einem merkwurdigen Versehen).

5, 9 ad parentes] U (Gr.); ac pare7ites ^IP.

5, 13 id tantam] Mg. ; tantam MPU, tantam id Drak.

6, 2 armati] armis M,(cum) armis Alsch.

6, 5 evicit] euincit M.

6, 6 lictoribus] Mg.; lictores MPU. Hertz ist geneigt, die Worter

fasces lictores zu streichen.

6, 11 abiectioris] abiectiores MPU (ed. v.).

6, 12 iacere] ed. Ascens. 1513 (Gruter); tacere MPU.
6, 12 salutantibus, 7ion] Mg. ; non salutantibus MPV. Wfsb.'* sagt:

'Vielleicht ist ein dem salutaniibus entsprechendes Participium {inter-

rogantibus'1) im folgenden ausgefallen.'

6, 12 quod 7nissi] U (ed. Camp.); quod emissi MP quo emissi {de-

missi oder di^nissi) g.

6, 13 bellicosius] gloriosius Mg., periculosius Wsbg.

7, 1 concilio] Wfsb.^ liest consilio (g', ed. v.) und bemerkt dazu:

'Nicht concilio, weil von dem Senate die Rede ist.'

7, 3 a7iimi] U^ (cod. Voss. 1, ed. v.); ani77io MP. Zu animo be-

merkt Wfsb.^: 'Bei Cic. de off. 1,88 wird allitudo animi gleichgestellt

mit i7itimis sensibus; vgl. Sall. lug. 95, 3: altitudo ingeni; Verg. Aen.

1, 26: alta mente; ebd. 1, 209: altian cor; dann mufste cientis wie 8,

30, 10: commu7iica7itis genommen werden, aber koUekliv statt cientium'

(ani77io cie7itiu7n vermutet Bauer).

7, 6 etiam] et PU.

7, 12 senatus consullo] ed. v. [senatus consultu ed. Rom. 1472, ed.

Parm. 1480); scmM sF. PU tui7h L sa7ictu7n tu7n Lov. 4 senatus consul-

tum C; Mg. schreibt senalus co^isultiun mit der Erklarung: 'et exprimi

consulibus sctum poterat, id est, ut sc. facerent, et, praetore referente,

scto exprimi, ut dictatorem dicerent'.

7, 13 Aelium] Fr. 1 ; ae^nilium MPU.
7, 15 PubliUum Philonem tej^tiian] Glar.

;
publilium philonem MU

publium philo7iem P. Vgl. Diod, 18, 44.

8, 1 senatus consultis streicht E. Ortmann.

8, 2 Publilius] U (Glar., Sig.); publius MP.

8, 7 deditione 7iostra] L^; deditione^n nostra^n MPU.
8, 11 ho77ii/ies] 077ines ^ (Gr.).

8, 13 modo] fehlt in einigen C (streicht T. Faber), ultro Dobree.

9, l i7iterea] dedite i7iterea PUc.
9, 1 quos] quod M.

9, 4 sponsio7ies] D (Mog.); sponsoi^es .MPU.

9, 7 in quod] LC; in quo MPU.
9, 9 p7'0] Mg.; 7iec p7-o MPU.
9, 12 accersu7it] acce/iserunt M accerseru7it DL.

9, 19 sponsio7ii] ed. Ascens. 1513; spo7isio7iis MPU.
10, 3 m o/'e] in ore 077iniu7n g (cod. Sig., ed. Camp.), omnium in

ore Freudenberg.
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10, 7 adducis] Fr. 1 ; adduces MPU.
10, 10 maxime] Mg. schreibt maxima (C).

11, 4 tum sponsio] U (ed. Parni. 1480); tunc sponsio MP.
11, 9 hos tibi] C (cod. Neap., Gr.); hosti tibi MPU.
11, 10 obligatam] C (cod. Harl. 2, ed. Ascens. 1510); oblactam MPD

obhictam Li^ oblitam U ed. v., obstrictam. J. Gr.

12, 1 omnia, quae deinde evenerunt] C (die aber quaeque bieten;

quae ed. v.); omniaque quae deinde iienerunt iMPUDL. omnia, quae dein
evenerunt Gr., omnia, quaequae deinde vejierunt Alsch.

12, 2 media lapsos via] Mg. ; media lapsos MPU, medio lapsos A.

Perizonius.

12, 3 libatis] Ml.; inclinatis IMPU.

12, 6 certamen] Mg. ; tamen MPU, streicht Mg.
12, 9 Ptiblilius] publius PU.

13, 4 inpedire] inhibere Mg.
13, 5 pertulit] perculit MPL.
13, 7 cojitempto] contempta M^ contempiu M^PUL.
13, 8 absumpsisset] absumpsissent Gr.

13, 10 obsessis] et obsessis PU^ at obsessis ed. Ascens. 1513.

13, 10 Mg. Em. 176 zweifelt, ob cum bei victore exercitu fehlen

konne.

13, 11 vagus] Duk.; uacuus MP uacuis U.

14, 1 parantibus] parantibusque MP.
14, 5 ferri] D; ferre MPUL.
16, 3 Satrici] Fr. 2; satricae MPU.
16, 4 exsecuntur] exsequcntur P'L exsequuntur P^Uc' exsequen-

tes C (Gr.), (cujn) exsequerejitur ed. v.

16, 4 C7'erZerei] UD5'; credereJit MPL.
16, 5 5?7je;'e<] sineret et M^ sinerejit et P
16, 8 c/flTn wocie] nocie will Wfsb. streichen als aus dem Vorher-

gehenden falschlich wiederholt, worin ihm Mg. folgt.

16, 13 seu crurinn] Mg. ; et seu uirium MPU.
16, 19 destinant] destinabant Wsbg.
17, 2 volutavi] g (Bake); uolutauit MPU. Hierzu bemerkt Wfsb/

:

'Die ungewohnliche Konstruktion ist wohl nach Analogie von spe inci-

tare, gloria ineendere aliquem usw. (4, 6, 3; 39, 1, 6) zu erklaren: durch

welche Gedanken die Erinnerung im stillen meinen Geist oft bewegt,

beschaftigt, zu welchen sie denselben vielfach veranlafst hat.'

17, 3 iJi re bellica] Ml. ; in res bellicas MPU, ijiter res bellicas Haranl.

17, 8 Rutihim] rutiliujn MPU.
17, 8 PubliliujJi] publium MP.
18, 7 cerjiejites] cernente MP.
18, 7 siJit] sujit MULC.
18, 9 quadrijigejitesijjium] T. Faber; octingentesimum MPU, quin-

gentesimum Yalesias. Faber wollte alsoZ)C'Ccin cccc verwandeln. W'fsb.'*

bemerkt zu octijigentesimum: 'Da Liv. gegen Schriftsteller seiner Zeit

spricht, so giebt er in runder Summe die Zahl der Jahre bis zu dieser

an; s. Praef. 4. Im folgenden (Kap. 19) jedoch vergleicht er wahrschein-

lich die Macht Roms, wie sie zu Alexanders Zeit war, mit der mace-
donischen , weil es auch von seinen Gegnern geschehen war" ; und zu

§ 10 saecula plura: 'Auch diese Worte konnen sich nur auf die Zeit

des Liv., nicht auf die Alexanders beziehen, saecula daher nur von Men-
schenaltem zu 33 Jahren verstanden werden.'
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18, 11 fortunaiii] Benedict (Mg,); fortunavi cum fortuna MPU.
18, 12 ajinalibus . .] Mms. Chion. 208 schreibt hier : annalibus fastis-

que magistratuum und 4, 20, 8 : Ubri (librique), quos . ., was beides mit

einander steht und fallt.

18, 13 vicenosque] vicenosve Bauer.

19, 4 ojnni o;-a] omnis ora MPU.
19, 4 Thuriis] thuris MP, Bruttiis Gr.

19, 4 tenus] Dobree; tenus samnites MPU, vielleicht tenus: omnes
Dobree. Wfsb.'* bemerkt hierzu: 'Samnites ist nicht richtig, denn die

Samniten sind soeben §3: in Samnio als Feinde genannt, und man
sieht keinen Grund, warum mit ihnen gerade die Seestadte (adiuficta

ora..) in Verbindung gesetzt und so zwei Klassen von Staaten aufge-

stellt werden. Hatte Liv. die Samniten erwahnen wollen, so wiirden

auch die iibrigen § 3 genannten Volker nicht ubergangen sein. Viel-

leicht hiefs es [so vermutet Grev.J: tenus: — hos omnis; vgl. 1,35,6.'

19, 7 clupei sarisaeqtie] Mg. ; clupeus {cluisset arma cluisset M)
sariseque MPU. Mg. schreibt clupei essent sarisaeque (vgl. Em. 180).

19, 7 id est hastae (haste MP) getilgt nach ed. v.

19, 10 prospere] prospera ^.

19, 13 armaret] armaret et MPU.
19, 15 mimquam ab equite hoste getilgt nach Mg. Em. 179; Dobree

tilgte numquam ab equite hoste numquam a pedite. Wfsb.'' behait die

Worte im Text und liest im folgenden laborabimus (nach Hwg.).

20, 1 Folius] follius M oUius PU, FosUus Sig. (vgl. 4, 25, 2).

20, 9 Forento] Gr.; torento ML florento P florente U.

21, 2 Saticulam] P (Sig.); satriculam MU5'.

21, 3 Saticulanf] Sig. ; satricani MPU satriculani i^ (cod. Oxon.).

21, 6 SaticuUie] Sig. ; satriculae "SWIJL.

21, 6 Plisticam] Alsch. (vgl. Sig. und Gr. zu d. St.); plistiam MP*
postiam P»U; ebenso 22, 2 (wo MPU pUstiam bieten). Vgl. 9, 22, 11;

Diod. 19, 72.

22, 2 PUsticam] s. die vorhergehende Bemerkung.
22, 2 posuerant] ^ (Ussing); posuerunt MPU.
22, 3 tantum] Gr. ; ta7iti MPU.
22, 3 quo] U (A. Perizonius); quod MP.
22, 7 equo] equitum U^ equum U^; Ml. vermutet {ex') equo, da

eine Reihe jiingerer Hss. zwischen ut und u7io ein uberfliissiges ex, ein

jiing. Codex ex statt des ut bieten. Vielleicht ist dieses ex an eine

falsche Stelle verschlagen.

22, 9 di hinzugefiigt nach Walch.
23, 1 sedes] sedis MiP».

23, 2 pej'venisset] praeuenisset MPU.
23, 3 et spaj'si] Fr. 2; sparsi MPU.
23, 10 homines] Fr. 1; ojnnes MPU.
23, 13 ificendent] Bk.; ijicejidant MPUL incedat g.

24, 5 coJisidere] Ml. ; insedere MPUL iJisidere ^.

24, 9 JJiaxijJie] Mg. schreibt maxiino (^).

24, 9 defejidite] ^; defendite ite MPU ite defendite g. Vgl. Sil. 16,

86: rapite, ite, precor.

24, 10 ijicidejis] Fr. 2; incedens MPU.
24, 12 jnaxijjia parte] Ml. vermutet, dafs Jiiaxijnam partem zu

schreiben ist.

25, 3 et ad] ad Doiing.
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25, 3 inquirendo] inquirendos PUs.
25, 4 Fescia] Sig. ; uescina MPU.
25, 5 audierint] Ruperti; audierunt MPU.
25, 8 consurgerent] 311.: concurrerent MPU. Vgl. 2, 11, 9.

26, 7 Folium] fol P follium g, Foslium Sig. (vgl. zii 20, 1).

26, 7 sive is timor seu conscientia fuit] Mg. ; sive (siuei M^ siue
M-P .9me is U) timor seu conscientiae uis MPUL^', siue timore seu con-
scientia eius (oder conscientiae vi) ed. v.

26, 15 quidam] quidem MPU.
26, 19 Foliujn] follium C. Foslium Sig. (vgl. zu 20, 1).

26, 21 Publilius] publius PUL^.
26, 21 belloque] bellique C, was Mg. liir richtig zu halten geneigt ist,

27, 1 spes] Vg (Mog.); spe MPL.
27, 3 utrimque] U (ed. v.); utrique MPL.
27, 4 demittiint] Fr. 2; dimittu/it MPU.
27, 4 conspectum] Gr. ; conspectu MPU.
27, 7 perfj7e] Ug (Gr.); pediti MP.
27, 8 consulum] Mg. schreibt consules (U, ed. v.).

28, 5 habitabatur] UC (cod, Sig.); habiiatur MPL.
28, 6 Calatiam] Caiatiam G. Stier (nach Pellegrini).

28, 7 Pontiae] U (ed. Mediol. 14S0); pontia MP [suesscnn et) pon-
tiam g.

28, 8 Interamnam] Sig. ; internam MPUL.
28, 8 Sucasinam] Mms. ; casinam M casinum PUDL. Hierzu bemerkt

Wfsb.^: 'Gewobnlich wird et Casinum (ed. v.) gelesen; allein sowohl
deduceretur als quattuor (nicht quaterna) zeigt, dafs Liv. nur von einer

Kolonie spricht. Ferner wird Casinum niclit als lalinische Kolonie er-

wahnt, und die Biirgerkolonieen lagen nicht im Binnenlande. Daher ist

ein Zusatz notig und mit Mms. entweder Succasinam [so sclireibt Mms.
den Namen] oder Casinatem oder Casinam zu lesen.'

28, 8 est . sed] est . et oder est Wsbg.
29, 3 persequenti] Mg. schreibt persequente (^).

29, 4 C. Sulpicium Longum, is magistrum equitum hinzugefugt

nach Sig. (Pighius).

29, 10 demovendis] dimovendis MPU.
29, 10 possit] Mg.; posset MPU.
29, 10 puberes

.

.] nach Festus S. 237: quo facto Potitii, ciim essent

ex familia numero duodecim, omnes interierunt intra diem xxx ver-

mutet Mms. an u. St. : eum duodecim familiae (Gen. sing.) ea tempe-
state Potitiorum essent puberes, a. d. (= ante diem) XXX., omnes in-

tra annum . .

.

30, 3 duo imperia] M^PU; duos feria M^ duo ministeria Mg.
30, 8 epularum] g (Pighius); epularum causa MPU.
30, 8 id genus] C (cod. Lov. 4, Doring); genus MPU.
31, 1 Etruria] F. Fugner vermutet: (m) Etruria.

31, 2 Cluviani] cluiani P cluuiam DL, Cluvias Nipperdey.

31, 3 Cluviani] U (Mg.); cluu iana ^ilP. Hierzu vergleicht Wfsb.'' 4,

16, 3: Maeliana caedes und VaL Max. 2, 7, 4: obsidio Liparitana.

31, 6 populandi] Crev.; populando MPtl.

31, 7 transfugae] D; transfugere^l^X^.
31, 7 quidam] g (cod. Lov. 2, Muhlmann); quidam pars MPU.
32, 10 utroque] Mg. ; ab utroque MPU, ab utrisque Crev.

33, 1 Rutilus] rutilius MPUL.
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33, 2 addtixit] Prisc. xv 2, 9 (ed. v.); ahduxit MPUL.
33, 3 ctii velut fato lis] Ar. SeyfTert (C. E. Putsche); quae uelut fatales

ifatalis APpaUC) M«P»UDL, cui velut falalis (lis) Wsbg.
33, 6 potestatis] Crev.

; potestatem MPU.
34, 1 en, inquit] Ald.; est itiquit MPUL.
34, 7 seierunt] I\ll. ; sciuerunt MPU. scivi ist bei Livius Perf. von scisco.

34, 7 postrema7n] postremum PU, was Wsbg. empfiehlt und auch Mg.
fiir richtig zu halten geneigt ist.

34, 9 mali] D (Doujat, J. Gr.); mala M male PU.
34, 14 quod] Vg (Pighius); quo MP, (de) quo vermutet Mg.
34, 18 antistitibus] antistibus MP antestibus L.

34, 20 collega getilgt nach Mg.
34, 22 exiit] Mog.; exit MPU.
34, 25 patiar] g (cod. Voss. 1, Ald.); nonpatiar MPU, nunc patiar

ed. Ascens. 1510.

36, 1 ea7n] ed. Ascens. 1510 (Modius); ea MPU.
36, 2 fraler— einn Fabium Caesonem] J. Perizonius; fratrem m. fa-

bium caesonem MPU frater jn. fabixim caesonem g, frater M. Fabius— Caeso7ie7n Wfsb.
36, 5 accepere] UC (ed. v.); accipere MPL.
37, 3 hostibus] C (cod. Lov. 2, ed. Ascens. 1513); hostium MPUL,

hosti Mg.; vgl. 10, 40, 12.

37, 4 eius diei] M^U; eius die M'PL; vgl. Anh. zu 21, 47, 7.

37, 7 consederant] considera7it MPUL.
37, 9 erupit] erumpit g, vielleicht richtig.

37, 12 Co7'lona] Mog.; croione MPUL.
38, 1 Rutilus] rutilius MUg.
38, 7 opprimendum] optinendu7n MPUL obterendum g.

38, 8 adversae] PU^" (ed. v.); adue7'sa Mg.
38, 15 C. Iu7iiu7n] U(Fr. 1); iunium ML diuni^im P,

39, 4 habuere * * 7iam] Hertz; habuere na7n MPU; ^ und P am
Rande \\zbtn\\\witv tolerarunt pug7ia77i dieWorte: i7iterea res in Etru-
ria gestae, welche Campanus zwischen habuere und 7ia7n stellte. Scheibe
erkannte das Glossem, liefs aber interea an der Spitze des Satzes stehen,

VgL Mg. Em. 183.

39, 8 ad primos] UR; et primos proximos M ad proximos (dazu
am Rande p7'imos P^) PFDL.

39, 9 impetum] U (Bk.); impetu MPL.
39, 10 eeteri omnes] F. J. Drechsler; certiorem MPU, ceteri item

Harant, ceteri ordi^ies F. Fiigner.

39, 11 eode7n i77ipetii\ Doring; eo impetuMC, eoi'um impetuPli.

40, 1 Stroth trilt fiir fecerant ein.

40, 2 hinter exercitus erant will K. E. Georges die bei Nonius
(S. 194, 20) erhaltenen Worte auratae vaginae, aurata baltea illis erant

einfugen; vgl. hierzu Hertz Opusc. Gell. S. 90ff.; L. Miiller, Der Satur-

nische Vers S. llOff.; Ml., N. Jahrb. f. Phil. 1888 S. 485ff.

40, 2 caelaverant] Stroth; cael{cel?)auerunt MPU.
40, 16 argenta7'iarum] Muret; arge^itariorum MPU.
40, 18 reliquiis] g (cod. Klock., ed. v.); reliquis MPU.
41, 1 Decius collega] W (Fr. 1); decio collega M^PU decio college L.

41, 1 Falerius praetor qua7'tum creatus gestrichen nach Boot.

41, 3 is profectus] g (cod. Sig.); p7'0fectus MP\J,

41, 3 Alfaletmam] falaterna^n PU. Vgl. Diod. 19, 65, 7.
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41, 3 cum . . aspematus esset] Mg. ; c?/m . . aspernatus est [eam Lg')

MPUL tum . . aspernatus (oder aspernatus est) C.

41, 5 Tarquiniensem] Mg. enipfiehlt die La. Tarquinienses (C).

41, 8 in hinzugefugt nach Mg:.

41, 16 sint] Modius; sunt MPU.
41, 17 ante concentum] M^; ante concentu M* deinde contentu

[concentu P^) PU.
42, 3 abdicarit] Ruperti; abdicauit MPU.
42, 8 septe/n] iiii (statt uil) M und ed. v.

42, 11 populi populo Romano] Ml.
;
jT. ro77iano MPV, populi Romanis

Cluver, populi Romano Niebuhr (Mg.l.

43, 4 consul agerel] consules agerent Harant; vgl. 7, 33, 12.

43, 5 vetusta gentis gloria] Gr. ; uetustate (-atae U) gentis gloria
{glorie P gloriae UL) MPUL, vetusta eius gentis gloria A. Zingerle.

43, 6 semestri] Mms, ; bimestri MP bimenstri U.

43, 17 gratantes] gregatantes M gratula^ites ^.

43, 22 decreta est] vielleicht decreta ei Gr.

43, 23 maluerunt] id malueru7it g'.

43, 24 quique] Ml. verniutet quique (alii).

44, 2 potuerat] ed. Ascens. 1510; poiwerflni MPUL; vgl. Anh. zu 5,

39, 4; Hertz zu Gell. 4, 1, 5.

44, 2 Ti. Minucius] Sig. ; t. minutius MPU ; vgl, die fasti Capitolini

und Diod. 20, 81, 1.

44, 4 memoriane fugerit] ed. Ascens. 1510; memoriaene {-iene P)
fugerit (fuerit U) MPU memoriamne fugerit <^ (cod. Gaertn.), memoriane
defuerit verm. Mg.

44, 10 duci getilgt nach Wsbg.
44, 13 fama] fama\fame M famae P famc g.

44, 1 4 Bovianum urbs] Grev, ; bobianum {-anaum P bovi- U) ubi MPU,
44, 16 eodo77i] eo MPU,
44, 16 Cesennia] cesse7inia P cersen7iia U cesenia {censennia, cense-

nia, censena usw.) g, Cessenia {Cessentia) ed, v., Aesernia Glar., Cerfen-
nia A. Piubens.

45, 1 Saverrione] Sig. ; auerrione MPU; vgl. 10, 9, 14.

45, 8 (jfM/dj 5rwo<i M.

45, 11 alii] alius MP^L auxilius P'.

45, 12 vertit, est] Mg. ; uertisset MPU, avertisset ed. v., verteret, est

Wfsb.

45, 13 tuendasqtie moenibus urbes] tuendasque moenibus in urbes
MPU tuendaque 7noenibus i7i urbes ^ (cod. Voss. 1), tuendosque moeni-
bus (se) in urbes MI.

45, 18 Fre7itani] Sig. ; feretani M /erefrrtnt PUL, Ferentini ed. v.

46, 1 Cn. Flavius] Tn. /lauius gn. fil. M 7m. f P' cTT fil . . . .

P^; uber die mannigfachen Abweichungen in C giebt Drak. Aufschlufs.
Vgl, Mms. RF. 1, 98 ff.; Triemel, N. .lahrb. f, Phil. 1S89 S. 21011.

46, 9 de hinzugefugt nach Siesbye.

46, 11 urbanis] Gr.; urba7ias MPU.
46, 12 die Worte tantumque Flavii . , phalei'as deponerent mochte

Niebuhr RG. 3, 374 hinter coloniae deduce^idae (§ 3) stellen.

46, 13 te7idebat] C (cod. Klock.); tenebat MPU.
X 1, 4 FmbriaT7i] g ^Grev.); umbria MPU.

\, h et ex] Mg. ; et ex co MP ex eo U.

1, 7 Dentre] de7itrice ML dentice PU.
T. Liv. III. 2. 5. Aufl. 15
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1, 7 M. Aemilio] Sig. ; aemilio MP a emilio U c. aemilio g.

1, 9 is cum] cum MPUL. .

2, 1 Thurias] thurios MPU, Rudias Doujat.

2, 5 aiidisset] atidissent MPU.
2, 5 ex adverso] v, Leutsch ; ab tergo MPU.
2, 5 cerni] cernit MPU.
2, 6 possent hinzugefugt nach Mg.; (possint} ed. Ascens. 1513.

2, 6 Meduacus] Meduacus (is} A. Zingerle.

2. 9 diverso] 'SU.; altero MPU, fl/jo Gr., oivo Burmann (Mg.).

2, 10 paucis] \N'fsb. ; paruis MPL paruas UD5' pT-tMi g' (cod. Lov. 1)

ignaris ed. Rom. 1472 ed. Parm. 14S0, parvas ignaris ed. Ascens. 1510.

2, 14 veteri] uetere C, wohl richtig.

2, 15 soUemne certamen] Crev. ; sollemni certamine ^iVM

.

2, 15 in flumine oppidi] in oppidi PFU flumine in oppidi RD,

3, 2 Cilnium] ciuium cilnium MRDL per licinium U.

3, 7 tum] getilgt nach Mg.

4, 2 actae] Mg. ; exactae MPU.
4, 7 conspectum] c (cod. Portug.); conspectu MPU.
4, 9 ffJOi'P/v] Mg. ; mouere MPU mouere se 5".

5, 13 Cilnio] Gruter; licinio iacilnio M licinio PU licnio D.

5, 14 tradidere] Duk. ; credidere MPU, credere ed. Parm. 1480.

6, 2 adversa belU res] aduersae {aduersi U) ie/// res Ug", adversa

belli Gr.

6, 3 ?/i exoneratam deducta] Ml. ; ef exoneratam deductam MP
e? exoneratam deducta US', [ei] exonerata Ideductam] Mg.

6, 3 Ogulniis] Fr. 1 ; oguiniis MPU.
6, 5 6?ee««e<] deessent MPL. Vgl. 1, 1, 5.

6, 11 autem tetendere] adtendere M autem (oder fl«i) tendere g.

6, 11 '«'/2 fa/« i§"e«e;-e] /aw ffl/t genere in P, /awt m ifl/« genere

Harant; vgl. 25, 5, 4; 37, 53, 7.

6, 11 certatum] certatum tamen PUD (vgl. 7, 1).

7, 7 sint\ Duk.'; ^wraf MPUL.
7, 10 non conspicietur] non hinzugefiigt nach Wfsb. , conspicietur

Mg. ; conspiciatur M spiciatur P' conspiciatur P-UL (in der La. des M
scheint non enthalten zu sein). Vgl. Mg. Em. 226.

7, 10 non capite] Mi.; capite MPU; Wfsb. lafst dieses non fort und

fiigt si \0T victimam ein; Hertz liest die Stelle folgendermafsen: ascen-

derif, si (Mog.) conspiciatur cum . .lituo, capite velato victimam cae-

dat . . capiat (die letzten beiden Formen nach Fr. 1).

7, 11 i?i hinzugefugt nach Wsbg.

8, 3 Jiec aut tum] nec aule/n tunc C.

8, 3 duumvi?-is] duouiris M. Letztere Form findet sich auf Inschrif-

ten ofters; vgl. 4, 21, 5 (V); 6, 42, 14,

8, 3 adicit] Mg,; adiecit MPU.
8, 6 nobilitatis] ed. vet.; nobilitali ^IPU.

8, 6 Attium] atiiun MPU, Attum Gr,

8, 6 tu hinzugefugt nach Siesbye,

8, 10 erit.en umquam]yVM); e?'it qui ?-e [qr.M) numquam WFl'
erit quirites en u?nquam g (cod. Klock.) e?-it en quirites u?nquam g.

8, 12 iubendam] Fr. 1; subeu?idam MPU.
9, 2 Rutilus] Sig,; rutilius 'SIPV.

9, 2 Publilius] Glar. ;
publius MU poblius P.

9, 6 serio] Pilhoeus (cod. Klock.); ^e;- uos ero M (vgl. M. Haupt,
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Opusc. 1, 150) seruo sero Harl. 2 sumr (sum P^) serio P si summo serio

(ohne ita) U serii L seruo Z (iind ed. v.) seruo (hiernach Lucke) cod.

Lov. 4 seruis cod. Lov. 2 seruata C, servo suo ed. MedioL 1480, servo

herus Salvinius, sero suis Pighius, si summas poenas (ohne ita) Gr., si

summa serio (ohne ita) Doujat, si supplicia serio (ohne ita) Drak., servo

serio Alsch., servos (naiSaycoyoi) (pt/)ero ML
9, 8 arduus] arduus altus MRDL arduis F.

9, 12 Cn. Domitium] Pighius; c/. (c. /. PU) domitium ^iW. \ Wfsb.^

bemerkt hierzu: 'Der Vorname C. scheint slch bei den Domitiern nicht

zu finden.'

9, 14 Saverrione] auerrio7ie M.

9, 14 Teretina] Mms. : terenlina MPU, und so schreibt Mg.

10, 2 Mg. halt et muros fur unecht; wahrscheinlich mit Recht.

10, 6 talia] Glar.; alia MPU.
10, 12 partam] paratam MPUL,
11, 1 evenit] uenit MP.
11, 3 fuit] Gr.; fuit ut xMPU.

11, 3 deten-uerunt] Z (Gr.) ; deterruerint MPL.
11, 4 sententiae centuriaeque] Cobet schreibt dafiir centuriae; Ml.

vermutet: centuriae sententiaeque.

12, 1 repetendas] UDC; petendas MP.
13, 3 increpari] increpare ^IPUL.

13, 4 pari] impari Mg.
13, 6 Mg. vermutet: et fortuna ipsa, vereri, ne . .

13, 14 cupiditati] g' (cod. Portug.); cupiditatis MPUL.
14, 9 augebat animos] angebat ani?fius M agebat animos die mei-

sten g (fehlt in PU).

14, 9 aperta quoque] Fr. 2; quoque aperta }il und die iibrigea Hss.

(fehlt in PU). VgL zu 4, 41, 3.

14, 10 Maximum ftliujn] maximum fuluium \)~. was Nieb. RG. 3,

428 billigt; aber nach § 12: pari comitate mufs Fabius zu dem einen

der Genannten in engerer Beziehung gestanden haben.

14, 13 proficeret*] Lucke angenommen nach Mg., der als ungefahren
AVortlaut der Stelle Folgendes anfuhrt : quando, ne ea quoque temptata

vis (parujn) proficeret, (timeri poterat), consilio . . Ebenso nimmt \N'fsb.^

eine Verderbnis der Stelle an und sagt: 'Man erwartete quando noti

semper vis . . oder quando timendum erai, ne ea quoque vis..', wo
aber der zweite Vorschlag durch die Hinzufugung eines parum oder ?ion

vor proficeret vervollstandigt werden miifste; Wsbg. vermutet: quando,
ne ea quoque temptata vis proficeret (parum, periculum esset (oder

timeri posset)) .

.

; MI. : ceterum quandoque ea quoque temptata vis (tion

semper) proficeret . . (zu quoque . .non vgl. 1, 56, S).

14, IS et in tempore visa] \N'fsb. ; et tempore in (/«IM) prouisa
MD et tempore in se uisa P eo tempore uisa U, et tempore ipso visa

J. Perizonius (und so Mg. unter Hinweis auf Nep. Pelop. 2. 5), eodem
tempore visa Gr., et tempore visa Wsbg.

14, 20 maxime territos] Fr. 1 : maximeque territos MPU, maxime-
que terruit eos ^Vfsb. (unter Hinweis auf 27, 42, 4), maxime metu ter-

ritos MI.

14, 21 et quia] Mg. schreibt sed quia.

14, 21 octingenti] Drak. nach der Korrektur in P: accc MP (aber

in P ist d uber a geschrieben) ccc U.

15, 6 milia nongenti] Drak. : mitacccc M miliaccccVM milia ac CCL.
15*
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15, 6 noiigeiiti] Drak. ; acccc MPL ad cccc U.

15, 7 vocatae] C (cod. Voss. 1); Jiocatiim MPU.
15, 8 ificubnit, ut] U (ed. v.); incubjnt MP.
16, 6 adversus] {odio} adversus Geist.

16, 6 RomaJium populum, quem] romanos populum quem M^, Ro-
manos quem populum Gr.

16, 7 si sit] si {is) sit Harant.

17, 4 capta] Wfsb. vermutet facta.

17, 9 ductus] ductus (est) Mg.

17, 12 L.] S\g.; p. MPU. Vgl. 15, 12. 16, 2.

18, 1 cum] Gr.; djim MPU. Vgl. zu 1, 40, 7.

18, 7 Z6? certum] Buttner; i?icerlum MPU, certum Crev. (Mg.), wf

certum Walch.
18, 7 disceptatio] ed. v. ; discepatio M* discrepatio M^PU.
18, 9 accepere] acceperent M acceperjmt C, (cod. Lov. 4).

18, 11 salvae] sahie MPU. Vgl. Anh. zu 1, 58, 7.

18, 12 Etruria] etruriam MPUL.
18, 13 huc] hic MPU.
19, 1 acciendjim] accipiendum PUL.
19, 1 sperneret] sperneretur MPU.
19, 3 omne] omni MPU.
19, 5 inter paucos] ante paucis (oder paucis a?ite) ^, inter paJicos

(paucis) Jenicke.

19, 16 sorte] ed. v.
; forte MPU.

19, 18 ducis.et duces] Wfsb. ; ducis MPUDL djices g. Die Stelle

wird von Hertz folgendermafsen erganzt: et ipse coUegae et exercitus

(alterius exercitus) virtutem aequavit. duces imperatoria . ., und so

ist uberliefert im cod. Monac. 15731, wo nur alterius fehlt.

19, 20 a victoribjis] P^FUR^; ausiatoribus iam pjignatoribus M auia-

toribJis P* ajtsiatoribus R'D,

19, 21 accendcret] ed. Ascens. 1510; accenderant M*P'DL accenderat

M^P^U.
19, 22 octingenti] acccc M. aCCC PUL ac cc (oder ccc oder ^ccc)

g, nongenti ('secundum M') Alsch.

20, 1 Fescinos] Sig.; Jiestinos MPU. Vgl. 21, 7. 21,8. 31,2. 46,9.

20, 8 ullos] Mg.; alios MPU, se (oder ipsos) Crev., illos Ml.

20, 13 Statium] L^; sta\iam M staijim PU (Mg.). VgL Tac. Ann. 4, 27.

20, 15 Mg. vermutet: (e<) praeda.

21, 2 vocare . . . soUicilare] Gr. ; uocari . . . soUicitain IMPU.

21, 4 adacti] M^PFU; adactis M»R'Di adacti sunt R'~D^g (so nach

Frigell).

21, 6 et] hinzugefugt nach g" (cod. Lov. 4); vgl. Mg. Em. 229.

21, 7 Fescinum] Sig. ; uestinum MPU. Vgl. zu 20, 1.

21, 8 saltum Fescinum] M\. (ebenso F. Fiigner); saltu uestino M?\]
(vgl. 20, 1), saltu Fescino {. . contingente) Sig.

21, 9 colonis] Siesbye vermutet: coloniis (so cod. Lov. 2).

21, 13 ob haec — et iam appetebat tempus comitiorjtm — L.

Folumnius] Gr. ; ob haec et iam appetebat tempus comitiorJim causa

l. Jiolumnius MPUL {g haben et oder tjun oder cjim an Stelie von causa);

Wfsb. und Mg. lesen nach einem zweiten Vorschlage Gronovs: ob haec

et — ia7n {nam Mg.) appetebat iempus — comitiorjim causa L. Fo-
lumnius .

.

21, 14 die Hss. MPU haben: ut nec duce uno nec exercitu, da-



X 22, i—28, 8. 229

gegen L: iino duce ufio nec exfrcitu und ^ (cod. Lov. 2): ut nec ttno duce
uno nec ejcercitu. Obgleich in der La. von L und cod. Lov. 2 das erste

uno wahrscheinlich als Anticipation anzusehen ist, so kann es doch auch
vom Rande, wo es moglicherweise nachgetragen war, in den Text ge-

kommen sein ; Ml, vermutet: ut nec duce uno nec exercitu uno (vgl. 25, 13).

22, 1 Q. Fabius] ed. v.; fabius quintum MPUL fabius quintus ^ (vgl.

2u 2, 32, 8); quintum im Sinne von 'zum funften Male' zu fassen, ist an
dieser Stelle unpassend, obgleich das 5. Konsulat des Fabius wirklich folgt.

22, 1 praerogativae] Mg. schreibt nach Crev. praerogativa.

22, 5 quamque] Wfsb. (Siesbye)
;
quam MPU.

22, 6 uno animo, una mente vivere] Ussing : ut (ut fehlt in cod. PaL 2)

uno animo una mente uiuerent MPUC; 7tt uno animo, una menle vive-

renf, (ita uno animo (consilio) rem gesturos) Wfsb.

22, 7 foro] fori MPULg".

23, 3 quod] quae MPU, was durch 5, 52, 10; Cic. in Verr. 4, 72
nicht geschutzt wird.

23, 5 vero] vere Doujat (wohl richtig); Mg. vermutet: {ex) vero.

23, 6 ex parte] F. Fiigner vermutet: ex^treyna} pai^te.

23, 6 matronis] UDC; matrimoniis M^P^^L matrimonuis M- matri-
motiius P*.

23, 10 pollutis] Duk.; a pollutis MPU, est pollutis Harant, cum pol-
lutis ML

24, 1 quintum] fehlt in ML.
24, 3 Etruriam] in etruriam MPL in etruria U.

24, 3 rem hinzugefugt nach Listov; vgl. §4.
24, 4 contione] contionem M contentione P cotitentionem UL5'.

24, 5 cotisevisset] Glar. ; cotiseruisset MP-UL conseruisset et P^.

24, 7 se hinzugefugt nach ed. v.

24, 8 iniuriam] itiiuria MPL de iniuria g.

24, 8 plebeis] ed. v. ;
plebis MPVLg plebis, s getilgt, C (cod. Voss. 1).

24, 14 cum dimicatio] ed. v.; tum dimicatio M dimicatio PU.
24, 17 certe id et] Fr. 1 ; certe et id MPU (in M fehlt aufserdem das

et vor exemplo).

24, 18 comitio abiit] ed. v. ; comitia (comitio L) habuit MPUL.
25, 10 mobiliorem] Doujat; tiobiliorem MPU, habiliorem Cornelissen.

25, 14 periculum] periculos, s getilgt, M periculos, um uber os, P
perieulosum U^'.

26, 3 mallet] Wfsb. ; mallit MPL mallit, zweites / getilgt, D malit \}g.

26, 4 vel hinzugefiigt nach Ml. ; Mg. liest die Stelle folgendermaCsen:
se [iti Samtiium vel] iti Etruriam .

.

26, 6 adiecerint] adiecerutit C, adiecerintque ML
26, 8 collem] colle MPU. J
26, 11 cotisules

.

. aberatit] cos. . . aberat M'P, was Wfsb. fiir richtig

zu halten geneigt ist, da der Annalist den Fabius gemeint haben konne.
26, 14 Romano] Duk. ; romani MPU.
26, 15 Megellus] Sig. ; megillus MPU; vgl. 32, 1.

27, 1 tratisgressos Appennitiuiti] Gr. ; transgresso appentiitio MPU.
27, 3 dies itidicta] Mg. vermutet : dies inde dicta.

27, 6 Etruscos] G. Gundermann vermutet: Etruscos (et ymbros)
(vgl. Front. Strat. 1, 8, 3).

27, 11 gerebani] Fr. 1; gerebat MPU.
28, 3 quos] quem H. A. Koch (ebenso Wsbg.), quo7n Mg.
28, 8 peditum] Mg. ; equitum MPU.
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28, 9 carrisqne] carnisqite P', carpentisque Duk.
28, 12 vociferari]\} {S,\^.); uociferare UV.
28, 17 contacturmn] conlracturum MPU.
28, 17 flc Samnitium] et Samnitium Wsbg.
29, 7 rarisque] Hertz; ueraris queriitis MDL uerrutis PU uerutis-

que (^, rarisque verutis Drak., vielleiclit nur raris Hertz.

29, 18 septingenti] Drak. ; acc MPU.
30, 5 milia trecenta triginta] Hertz: x(x/ PUJCCCJTJX MPU. Vgl.

G. Klinger, De decimi Livii libri fontibus S. 42f.

30, 6 ducem streicht Sig. nach ed. v. (es fehlt auch in einer g).

30, 9 carminibus hinzugefiigt nach ed. v., in denen aber das Wort vor
militaribus steht; in <g steht iocis hinter militaribus, A. Zingerle schreibt

militaribiis (iiersibus).

30, 9 aequata] aequatis T. Faber.

30, 10 octogeni] octogenis MPU.
31, 2 Fesci?tum] Sig.; tiesti?iu?n MPU. Vgl. zu 20, 1.

31, 2 parte alia] g (cod. Sig.); partem aliam MPL.
31, 2 Aeser?iinu?n] Gr. (nach 5'?); aeser?iium M aeseru?iiumV\i,

31, 2 adiace?it] g (cod. Kiock., Gr.); adiacet MPU.
31, 5 o??ines legiones] Ml.; o?n?ies MPU?", (legiones) omnes ed. v.,

legio?ies ed. Camp. (vielieicht richtig), om?ies (copiae) Mg.

31, 6 arf ultimam . . . spem] P^U ; «6 ultima,.spe M aJ ultimam
spem P^

31, 8 ferro] ^ (cod. Oxon., Fr. 2); terram MPU.
32, 3 egressos] C, (ed. v.) ; regressos MPU.
32, 4 vastare] intrare uastare ML.

32, 4 e^TCfi?/] 5 (cod. Lov. 4, Fr. 1); regredi MPU.
32, 6 propinquo] F. Fugner vermutet ansprechend (ex) propinquo.

33, 4 eodem] Mg. ; pocfpm ag-M?if {cogunt L) MPUL.
33, 4 coeperunt] Mg. schreibt coepera?it (^).

33, 4 expeUu?il] expeliuntque g.

33, 6 septi?ige?iti] Drak.; afC MPL, ac? CC U CCC (oder CC) S^, Mg.

schreibt septingcnlos, wie auch Drak. wohl gemelnt hat.

33, 8 res erat] PFU; res e?-a?it MR.
34, 1 opere] Siesbye; opere ac MPU.
34, 3 septi?ige?iti] Drak.; acc MPU.
34, 4 Feritrum] ferlrwn ML ferto?'um U feretrum Dg', Fere?iti?ium

ed. V., Treve?iti?ium Gr., Tifer?ium Alsch.

34, 7 eadem regione] ea?idem regionem MP.

35, 4 gMa?«] <7?^a MPUL; diese La. hat Wfsb." und bemerkt hierzu:

'qua scheint, da via vorhergeht, hier Pronomen zu sein; s. Pseudo-Sall.

de rep. 5, 6: p?'ava via ing?'essus; haufiger ist es Adverb; s. Cic. de fin.

5, 5 ; Tusc. 5, 115; gewohnlicher ist der Accusativ.' Auch bei Pseudo-

Sallust wird pravam viam herzustellen sein.

35, 10 i?ier?nis] iners g, was Mg. biliigt.

35, 14 facerent] Duk.; facere?itque MPU.
35, 17 arma capit segnite?-] L^ (doch in L steht cepit); fehlt in

MPU ; Wfsb.'» bemerkt hierzu : 'Die in MP fehlenden Worte scheinen teils der

Symmetrie, teils des Gedankens wegen notig; s. § 5 ; § 9 ; 2, 58, 7 ; 6, 7, 2.'

36, 1 7nediu??i] J. Gr.; medio MPU.
36, 4 essent et] essent g (cod. Haverk., Wfsb.).

36, 7 haberetu?'] haberet M habe?'e?it PU.

36, 7 ipse] ipsa MPU.
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36, 7 effttse] Wfsb. ; pro/use MPU, prope effuse Mg. (ebenso Wsbg.).

36, 9 consulem] consulis .MLC coT. P.

36, 11 vovet] i\PL; uoui M» uocet P uouitVg (Mg.).

36, 14 octijigentorum] Drak.; tfccc MPU ac cc (oder ac ccc) 5'.

36, 15 octingentorum] Drak.; accc MPU ac cc 5".

36, 16 via Latina] slatt des davorstehenden quae haben c; ^wa;

Ml. vermutet (ad) viam, Latiriam.

36, 18 evocatis] Duk. ; reuocatis MPU tiocatis C.

37, 1 m Etruriam] ^ (ed. v.) ; etruriam MPU. Hierzu bemerkt Wfsb.^:

'Kustenlander stehen bei Angabe der Richtung wohin? bisweilen im

blofsen Accusativ; s. 8,24,17; 31,43,5; 36,42,4; 37,31,6. 33,4; 38,

32, 2 ; 42, 44, 6; 45, 10, 2, 11, 8 ; aber bei Etruria gebraucht Livius sonst

in, ebenso wie bei Sicilia und Hispania, auch hatte an u. St. das biofse

Etruriam leicht falsch verstanden werden konnen ; vgl. 27, 4, 6; 30, 24, 1.'

37, 2 octingenti] C (cod. Lov. 4, Drak.) ; accc MPU ac CC 5'.

37, 5 aeris in singulas] aeri singulas }iVP^ aeris singulas^X- aeris

Ri aeris in R- aeris singulis (ciuitalibus) P^U.

37, 9 aiebant] aiebat ML agebat P.

37, 10 M.Horatium L.Valerium] Glar. ; /. horatium 7n.ualeri2imMP\].

37, 10 Rutiium] Sig. ; 7'utilium MPU.
37, 13 Jpulia] U (ed. Ascens. 1513); apuliam MPL.
37, 14 adicif] Mg.; adiecit MPU.
37, 15 effatus] g (ed. v.); sacratus effatus M efatus P effalus sacra-

tus DL (fehlt in U).

37, 16 re publica] Gr. ; res publica MPU.
38, 2 adhibuerant] adhibuerunt MU.
38, 3 sacraretur; tum] Wfsb.; sacratum erat tum MPU sacratum

esset, tum g (cod. Sig.), sacrum esset, tum Gobet, sacraretur ^lg.

38, 6 tecto] Mg.; lecto MPU. _
38, 6 Ovio Paccio] ouio pactio M nulo paccio P a. pactio U.

38, 6 repetere] Mg.; pefere MPU.
38, 10 quo] quod MLC.
38, 12 nominati] A. Perizonius; nominatis MPU, 7io?n?«a^t 52/«^ Alsch.

38, 12 in quo] Freudenberg (Wsbg.)
;
quo MPU a quo C (cod. Lov. 2).

38, 13 die Worle quod roboris erat halt Wfsb. fur eine Interpola-

tion aus § 4.

38, 13 ad hinzugefugt nach ed. v.

39, 6 quodcumque] Mg.
;
quodcum MPU, quod cum (identidem) An-

ton, quod cum (invicem) Wfsb.

39, 6 perferebatur] g (cod. Voss. 2, Forchhammer); proferebatur

MU proferabatur P.

39, 6 i7i] Ml.; in dies MP m dies ad U, i7ide m Mg.

39, 7 Mg. vermutet: quo {in) maiore .

,

39, 15 cum iratos hinzugefugt nach Ml.

40, 6 subsidia suis quaeque] Mg. ; subsidiaque suis quae (quaeque

PU) MPU.
40, 7 T. Trebonium] Wfsb. ; trebu7iium M trebonium PU c. (oder a.)

trebonium C
40, 8 tribus cohortibus] Hertz ; cohortibus MU cohortir P, * * cohoi'-

tibus Crev.

40, 8 ?naxi?7ie] maximo Ug' (cod. Lov. 4), und so schreibt Mg.

40, 9 pulvere ostendere] pulueres hostendere P pulueris oste7idere7it

U pulueres (oder pufuerem) osiendere g, pulvere se ostejidere Mg.
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40, 12 hostibiis] Glar.; hosthim MPU, hosti Mg. Ygl. 9, 37, 3.

41, 3 apparatus] paratus MPU. Die Herausgeber haben das Substan-
Wwim paratus beibehalten, weil es auch bei Cicero einmal begegnet (de
fin. 5, 53) und ofter bei Ovid und Tacitus. Bei Livius scheint es mir
an dieser einen Stelle nicht haltbar zu sein, weil Livius apparatus sehr
oft gebraucht und hier den kurz vorher (38, 8) angewandten Ausdruck
apparatus sacri wiederholt.

41, 5 cum auxilia7'ibus] ]Mg. ; diix alaribus MP auxiliaribus U, cum
alaribus H. A. Koch.

41, 11 equitem] g (cod. Lov. 2); equites MPU.
41, 12 est] sit oder esset Wsbg.
41, 14 m interiora] DLg; interiora MPU.
42, 4 proxima, ea] J. Gr. ; proxima ex MPU.
42, 5 octtJigenti] Wsbg.; DCCC 4' ^^IP^ '^UJ ^f U.

43, 8 octingenti] Drak.; accc MPU.
43, 9 i7i medio] ed. v. ; inde medio MPU.
43, 11 regione] regio/iem MPC, e regio7ie Mog.
43, 11 erant] erat MPU.
43, 11 flamma late fusa] U (ed. v.); flamme late fusae MP.
43, 11 certioris] certiori J. Gr. (und so schreibt Mg.), certius (. .

iudicium) Gr.

43, 12 teme7'e] te (getilgt von P^) prope mereV p7'ope (steht in DL
vor eo ipso loco) temere UDLC, forte temere Gr.

43, 12 co7isterna7itu7']^\^.; C07iste7'7ia7itur {consier7iU7itur M\]) con-
specti MPU.

44, 4 qua fuga?7i] C? (Ald.) : quia fugam MPU.
44, 6 de] Mg.; ab MPU.
44, 9 Feliam] uellam MPUL. Vgl. 45, S. 9.

45, 8 Feliam] ucletiam MPL uellam etiam U. Vgl. 44, 9.

46, 3 transvecti su7il] transuectis M*U tra?isuecti M^PL (letzteres

vielleicht richtig; vgl. 21, 4).

46, 5 viciens] uicijiies MP'L uicies P^U^.
46, 5 et qui7igenta triginta tria] Alsch. (Gelenius, der aber et fort-

liefs); et asxxill MP et XXXIII L et ad XXXIII UC.

46, 5 mille octinge7ita t7-tgi7ita] Ahch.; co. acCCXXxM acCCXXxPh
ad cccxxx mil. U.

46, 6 do?mm] Mg. ; tum MPU, munus V^lsh. (vgl. § 15), {aliqtea?i)-

tum H. A. Koch (Harant).

46, 6 dari . .praestari] da?'i [dare P*) . . praestare MPL.
46, 8 colo?iiisque] U (Mg.); cofonisque MP.
46, 8 finitumis] finutimis MP.
46, 9 Fescimnn] Sig. : 7iestinum MPUL. Vgl. zu 20, 1.

46, 10 Troilum] Trossulum C (cod. Hearnii L. 1, Doujat).

46, 11 capta] capti MP. Vgf. 27, 16, 7 und 40, 3S, 6 (an der letz-

teren Stelle ist traducti vielleicht wegen des Zusatzes cum feminis
puerisque haltbar).

46, 16 legatione] C (cod. Klock., A. Perizonius); in legatio7iem MPU,
vielleicht in legatione A. Perizonius.

47, 2 inde vicesimum] tmde XX MP. Vgl. Huschke, Serv. TuU. 520;
Mms. Hermes 1, 129.

Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.
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